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Unser Titelbild ist eine Re-
produktion einer Seiden-
maierei von unserer Past-
prasidentengattin Inge Za-
hir, die in fachlich gekonn-
ter Weise Blumen und der-
gleichen auf ..pure silk and
hand sewn" - Seidentü-
cher im Format 28 x 28 cm
malt und sich dadurch in
vielfaltiger Art und Weise
künstlerisch betätigt.
Wir mochten an dieser Stel-
le Inge Zahir und fünf weite-
ren Oldtabler-Damen sehr
herzlich für ihr Engagement
danken, daß sie sich unei-
gennützig in den Dienst der
Sache - sprich Aktive Hilfe
- und ihre in Heimarbeit

angefertigten Seidentücher
und Handarbeiten kosten-
los zur Verfügung stellten,
immerhin wurden durch
diesen personlichen Ein-
satz ein Erlös in Hohe von
2829, - DM erzielt.

Eigentlich sollte diese Ausga-
be wiederum mit 20 Seiten
Inhalt gedruckt werden; aber
es blieb uns leider versagt, da
einige vorgesehene Artikel
nicht rechtzeitig zum Redak-
tionsschluß eintrafen, und
wenn, dann ohne Bilder. Daher
die dringende Bitte an alle Ti-
sche, für Veröffentlichungen in
unserem Mitteilungsblatt un-
bedingt den Redaktionsschluß
einzuhalten!

Berlin tut gut und ist imr
eine Reise wert. Das werderr'
auf jeden Fall die fast 400 Ol-
dies einschl. ihrer Damen be-
stätigen, die zur 20-Jahr-Feier
im Mai nach Berlin gekommen
waren. Unsere Berliner Freun-
de unter Federführung ihres
„Spiritus rector" Einhart hatten
alles bestens organisiert: von
der Jahreshauptversammlung,
dem Get-Together in der Kon-
greßhalle, dem Empfang im
Schöneberger Rathaus mit
nachfolgendem Festakt im Ge-
bäude des Reichstages, den
Ausstellungsbesichtigungen
und Stadtrundfahrten bis zum
exquisiten Galaabend im Stei-
genberger Hotel sowie dem
abschließenden Fareweli auf
den Berliner Gewässern
Es war alles eines 20jähriy~^/'
Bestehens unserer großen
Oldtablerfamilie würdig, und
dafür danken wir unseren Ber-
liner Oldies sowie Einhart, der
in seiner Begrüßungsrede das
hohe Maß an Verständnis für
Berlin hervorhob sowie die
Freundschaft, die uns alle ver-
bindet, und treffend bemerkte,
daß diese über den nationalen
Egoismus zu stellen sei
„Daß Berlin mehr Kneipen als
Ecken haben soll", konnte
auch von der Depeschen-Re-
daktion nicht bestätigt werden.
Aber daß wir für die nächste
Ausgabe wieder einige Anzei-
gen mehr haben, erfreut uns
außerordentlich und laßt hof-
fen, daß unser Aufruf nach
mehr Unterstützung in Form
von Anzeigen nicht ungehört
geblieben ist In diesem Sinne
verbleibe ich Euer Klaus



Der neue Präsident Axel
hat das Wort

Liebe Freunde.
Berlin, davon kann ich nie ge-
nug bekommen, und dann noch
Einhart zur Topform auflaufen
zu sehen, das war absolut eine
Reise wert. Allen Berliner Freun-
den ein ganz herzliches Dan-
keschön für das perfekt orga-
nisierte Jubiläums-AGM. Spon-
tan empfundene und erlebte
Herzlichkeit, das ist Tabier-
Maxime und Berlin war das
großartigste Beispiel dafür

in trete ich das Präsidenten-
jrrtf an und fühle mich geehrt,
diese Aufgabe übernehmen zu
dürfen

All hat uns ein geordnetes Haus
hinterlassen. Dafür und für sein
unermüdliches Eintreten für
unsere Ziele möchte ich ihm und
Inge auch an dieser Stelle herz-
lich danken.

Unser neuer Vizepräsident Mar-
tin meinte vor einiger Zeit ..07"
Steht für Ordentliche Taten" und
der neue Vorstand muß diesem
Anspruch gerecht werden
Werbung bei Round Table und
im allgemeinen wollen wir be-
treiben Wir müssen weiter
wachsen Ali hat sehr viel dafür
getan, und wir werden mit Elan
diese Arbeit fortsetzen

Die Charterfeiern in Hamburg-
Harburg am 3 Juni und in
Braunschweig am 1 Juli sind
der Anfang. Gerade daß ich
Harburg als ersten Tisch als
Präsident chartern darf, ist mir
als Hamburger eine große Freu-
de. Endlich haben wir einen
Tisch auf dem bisher weißen
Territorium von Hamburg, und
das ist hoffentlich ein Ansporn
für die anderen Oidies, sich in
der Hansestadt Grundungsge-

danken zu machen Gerade im
Hinblick auf das nächste AGM
im Mai 1990 täte es gut, wenn
wir ein paar Tische mit Ham-
burgern vorzeigen könnten.
(Warnung: Wenn 's nicht klappt,
werden sie beim AGM verdrückt.
Und das wäre peinlich)
Übrigens, Peme wird demnächst
gegründet, die Tisch-Nummer
144 habe ich reserviert Das ist
auch bereits unser Tagungsho-
tel für das Beiratstreffen vom 17
bis 19 November zu supergün-
stigen Preisen, sowohl für das

gesamte interessante Programm
als auch das tolle Hotel, dank
frühzeitiger Bemühungen von
Wolfgang und unseren Freun-
den in Goslar Bitte meldet Euch
bald und zahlreich an.
Pansy und ich freuen uns auf
ein aktives und bestimmt schö-
nes Präsidenten-Jahr, und soll-
te ich einigen von Euch zu sehr
auf den Wecker gehen, dann
liegt das wohl auch in der Na-
tur der Sache
Herzlichst
Euer

Aktive Hilfe
der Tabler Deutschlands e.V.
berichtet:

Berlin hat die Idee der „Aktiven Hilfe" einen guten Schritt nach
vnrn gebracht Mit einem von Manfred Tulke eindrucksvoll gestal-

JT\ Informationsstand im Empfangsburo haben wir unsere Auf-
gaben und Ziele einem großen Kreis von in- und ausländischen
Tablern naherbringen können. Die uns entgegengebrachte Reso-
nanz zeigt ein ständig steigendes Interesse an unseren Aktivitä-
ten und der Sicherung unserer finanziellen Mittel.

In diesem Sinne danken wir allen Tablern, die durch ihren auf-
munternden Zuspruch und ihre hilfreiche Unterstützung dazu bei-
getragen haben, daß wir aus unserem Angebot der Kuchenschür-
zen, der Freizeitbestecke, der Vierjahreszeiten-Motive und der von
fünf Tabler-Damen die nicht genannt werden wollen - in Heim-
arbeit hergestellten und kostenlos zur Verfugung gestellten Sei-
dentuchern und Handarbeiten einen Umsatz in Höhe von 2829,-
DM erzielen konnten.

Inge Zahir und Einhart Melzer sei hier für ihr starkes persönliches
Engagement gedankt. Auch dem neuen Präsidenten. Axel Wink-
ler, und seinem Vize, Martin Steidl, gebührt für ihre nachhaltige
Identifikation mit der „Aktiven Hilfe" unser herzlicher Dank. Diese
positive Grundemstellung des OTD-Prasidiums zum Aktive-Hilfe-
Gedanken ist eine motivierende Ermunterung für die notwendige
Unterstützung aus dem übrigen OTD-Mitgliederkreis.

Aufgrund des positiven Echos werden wir in Abstimmung mit den
jeweiligen Organisatoren unsere Aktionen bei den nächsten Mee-
tings fortsetzen

Aktive
Hilfe...

- für wen ?
..von wem7

• • womit?

Die Aufstockung unserer finanziellen Basis ist eine wichtige Grund-
lage für die weitere Unterstützung der bisher an uns herange-
tragenen Hilfsfalle
- Einer an multipler Sklerose erkrankten, von ihrem Mann allem
gelassenen Frau mit drei schulpflichtigen Kindern weiter finanziell
und moralisch zu helfen
- Die Beratung einer Frau eines verstorbenen Tablers bei der Ver-
äußerung der Beratungsfirma ihres Mannes
- Die Hilfe suchtgefahrdeter Menschen bei der Losung ihrer Pro-
bleme.
Unser neues Faltblatt über Aufgaben, Ziele und Status der „Aktiven
Hilfe" findet Ihr als Beilage in dieser Ausgabe der DEPESCHE
Letztlich sei noch an die Jahreshauptversammlung der „Aktiven
Hilfe' am 18 November 1989 um 16.30 Uhr im Hotel Wolfshof in
Goslar anläßlich des Halb|ahrestreffens der Old Tabler Deutsch-
lands erinnert. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen

Euer Georg Boldyreff



Protokoll der Jahreshauptversammlung von OTD
am 19. Mai 1989 in Berlin

Anwesend waren 50 Delegier-
te von 25 OT-Tischen (1, 3, 4,
6, 7, 10, 13, 14, 22, 23, 24, 27,
29, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 47,
49, 60, 88, 94, 115) Als Gaste
waren Wolfgang Kiesewetter
RTD und Rainer Schubert RT 5
Berlin Aus dem Ausland wa-
ren bei der Begrüßung anwe-
send: Arthur Kennedy, London.
GB, Frank Baker, IRO-GB, Tom
Hodge, Nat Pres GB, Dany
Werner. P Int Pres. 81/82, Be
Dommenng, Int. Pres. NL, so-
wie Hans Schröder, SA. Jack
Newey, nun 82 Jahre jung, Lon-
don Old Tablers, war während
der ganzen Versammlung an-
wesend
Einhart Melzer als Gastgeber
und OT-Prasident Soltanali Zahir,
„Ali", begrüßten die Teilnehmer
mehrsprachig, gedachten der
verstorbenen OT-Freunde des
letzten Präsidentenjahres und
stellten die Beschlußfähigkeit der
Versammlung fest

Bericht des Präsidenten
1. Stand der Mitglieder-
entwicklung
OTD umfaßt 83 Tische mit ca
1300 Mitgliedern 65 Tische sind
gechartert, 18 i. Gr
34 Tische sind für Berlin ange-
meldet. 3 Tische sind entschul-
digt Außerdem haben sich zwei
Distriktsprasidenten schriftlich
gemeldet und mir einen Bericht
zugeschickt Ich werde eine
Kurzfassung wiedergeben
Seit dem letzten AGM wurden
10 Tische gegründet und 8
gechartert Nicht alle Charterun-
gen waren mit Festivitäten ver-
bunden
In einem Anschreiben an 17 OTs
i Gr habe ich am 5 Februar
1989 versucht, sie zur Charte-
rung zu ermuntern 6 Tische
legten Termine fest bzw möch-
ten als gechartert gelten. 2 mein-
ten, die Zeit ist noch nicht reif
9 gaben keine Antwort
Auflosungen Tisch 35 Regens-
burg gab seine Auflösung be-
kannt Vom OT 61 Husum hört
man überhaupt nichts Mein Vor-
schlag ist. daß wir die Karteilei-
chen durchforsten und falls kei-
ne Resonanz kommt, sie aus
unserem Verzeichnis streichen

Denn jeder im Verzeichnis ge-
führte Tisch kostet uns Geld
(DEPESCHE-Versand, Mitglie-
derverzeichnis u. a.)
Seit dem Beiratstreffen sind zu
uns gestoßen:

OT 35 Kaiserslautern
(gleich gechartert!)
OT 124 Schweinfurt
OT 129 Schönbuch
(RT129Bobhngen)

Am 4. März 1989 charterte OT
127Norderstedt
Am 3. Juni 1989 chartert OT 28
Harburg
Am 1 Juli 1989 chartert OT 121
Braunschweig.
Alle Distriktsprasidenten wurden
mit Infos über ihre Aufgaben und
eine Karte von dem zu betreu-
enden Gebiet versorgt.
Die Kontakte zu RT OT und Aus-
land werden auf lokaler Ebene
gepflegt.
Auf der Beiratssitzung in Pin-
neberg wurden die Reiserege-
lung und die Bestimmungen
über Gründung und Charterung
überarbeitet.

2. International
An den AGMs im Ausland ha-
ben entweder ich oder ein offi-
zieller Vertreter der OTD teilge-
nommen
Ich war in Frankreich. Norwe-
gen, Schweiz und England Mich
haben vertreten Axel Winkler
in Dänemark Dieter John in
Osterreich und Holland. Peter
Beucker in Schweden und Da-
nemark. Gunter Dietrich in Bel-
gien. Natürlich waren Past Prä-
sident Rolf Bilgram, die Inter-
national Officers Einhart Melzer,
Peter Beucker und Hans Man-
ger auf vielen internationalen
Veranstaltungen
AGMs sind nicht Lustveranstal-
tungen! Sie sind Statte der
Begegnung zwischen Freunden
aus vielen Landern mit der
Möglichkeit, Einblick in das
gesellschaftliche Leben des
Gastlandes zu gewinnen und
den eigenen Horizont zu erwei-
tern
An den AGMs von 41 Interna-
tional 1988 in Macon, 1989 in
Bristol und am Half Yearly Mee-
ting in der Schweiz nahm ich
teil.

In Bristol waren Delegierte aus
14 Landern dabei. Präsident
wurde Be Dommenng, Holland.
Vize Otto Adelhofer, Osterreich,
Schatzmeister Peter Willis-Flem-
ming, Schweiz, Sekretär David
Kirby, England
Weltweit sind 33 000 in 41 In-
ternational organisiert, davon in
GB 25 000. Selbst Südafrika hat
1100 Mitglieder Das kleinste
Land ist Zypern mit 2 Tischen
41 International hat beschlos-
sen, sich für andere Clubs au-
ßer ehemalige Round Tabler
nicht zu offnen
Unsere internationalen Verpflich-
tungen kosten uns auch etwas

Beitrag an 41 International
ca DM 1900-

Die Zeitschrift Courier
DM 600-

Außerdem Kostenubernahme für
Intern. Präsidenten und Ehegat-
te bei AGM
Ich meine, daß es wert ist, in
so einem internationalen Ver-
bund Mitglied zu sein.
May the Hmges of the Fnend-
ship never rustl

Bericht des Schatzmeisters
Der Einladung wurden eine
Abrechnung für das Jahr 1988
und ein Budget OTD 1989 bei-
gelegt Dieter John wurde be-
sonders gedankt für seine or-
dentliche Arbeit.

Bericht aus den Distrikten
Es wurde über neue Gründun-
gen und die Charter von OT
Kaiserslautern berichtet Gun-
ter Dietrich, OT 7, erklärte sich
bereit, provisorisch die Zustän-
digkeit für Distrikt VIII zu ub(
nehmen. Hans Manger
ausführlich Bericht über seine
Verbindungen mit dem Ausland,
insbesondere mit Frankreich
(Schüleraustausch, Jumelage
usw) Herbert Kaiser wird in
seinem Amt als Präsident von
Distrikt III bestätigt Der Präsi-
dent verlas die Berichte der
Distnktprasidenten Herbert Kai-
ser {III) und Hans-Hermann Hüt-
tenhein (V) und den Bericht von
Manfred v Seherr-Thoss über
die Aktivitäten am OT 15 Frei-
burg



Bericht der Redaktion der
OT-DEPESCHE
Klaus Kraft entschuldigte den
Chefredakteur Jürgen Schmidt
für sein Nicht-Kommen-Können
und lobte dabei seinen enga-
gierten und unermüdlichen Ein-
satz für OT Mittlerweile wird die
DEPESCHE seit 1984 in Rends-
burg vorbereitet, gedruckt und
von dort aus verteilt Seit 1988
ist sie sogar bunt und soll nun
auf 20 Seiten ausgedehnt wer-
den. OT Rendsburg sucht ei-

Nachfolger für die DEPE-
E (bitte nicht drängeln')

Einige Bitten sollten beherzigt
werden:

Auf den Termin Redaktions-
schluß ist unbedingt bei der
Einsendung von Beitragen zu
achten
- Die Aufgabe von Anzeigen
(150 bis 300 DM) soll gefordert
werden, um Aktionen wie z. B.
für die Aktive Hilfe und Verbes-
serungen aufzufangen
- Bilder von Kunstler-Bekann-
ten zwecks Veröffentlichung auf
dem Titelblatt einsenden
Mit Applaus zeigten alle Teil-
nehmer ihre Zustimmung und
Lob für Engagement, Ausdau-
er und Qualität des DEPESCHE-
Teams
Der RT-Vorstand will eine sinn-

v J e Zusammenarbeit Echo/
DEPESCHE anstreben und RT-
Verzeichnisse sowie Echo an die
jeweiligen OT-Distriktprasiden-
ten automatisch verteilen, da-
mit der angestrebte Kontakt RT/
OT gefordert wird

Bericht Aktive Hilfe
Hans-Jürgen Niggemeyer und
Georg Boldyreff bekamen star-
ke Unterstützung auch von den
Oldie-Damen und bedankten
sich für die Mithilfe und die Ge-
legenheit, in Berlin auszustellen
und zu verkaufen
Da nun der Verein als gemein-
nutzig anerkannt ist, können
Spendenbescheinigungen aus-
gestellt werden In einem blau-
en DIN-A4-Folder konnte man
über konkrete Hilfeleistungen
lesen.

Bericht OT-Shopping Center
Seit 1985 wird das Shopping
Center vornehmlich durch Al-
fons und Waltraud Brachat be-
trieben. Die Kreditschulden sind
fast ausgeglichen. Es wird noch-
mals an die seit Februar '89
saumigen Zahler appelliert, ihre
Schulden auszugleichen Nach-
folger werden gesucht

Entlastung des Präsidiums
Einhart Melzer lobte für OTD den
Vorstand für seinen Einsatz,
seine Initiativen und sein Enga-
gement im In- und Ausland und
dankte ihm Er stellte dann den
Antrag auf Entlastung, der auch
angenommen wurde.

Wahl des Präsidiums 89/90
Präsident Axel Winkler.
OT 60 Ahrensburg
Vice: Martin Steidl.
OT 47 Gießen
Schatzmeister: Dieter John.
OT 27 Pinneberg
Sekretär Gilbert Essayie,
OT 60 Ahrensburg
Die vorgeschlagenen Kandida-
ten wurden einstimmig bestä-
tigt und nahmen die Wahl an.

AGM 1990
Vorn 11 bis 13 Mai 1990 ver-
anstaltet OT 60 Ahrensburg das
nächste AGM. Anhand eines
dreisprachigen Vonnfoblattes
versuchte Axel Winkler, einen
Vorgeschmack zu geben ver-
bunden mit einer herzlichen
Einladung und Bitte zur Vorbe-
reitung des Ereignisses

AGM 1991
OT 23 Stuttgart sagte unter
Drohung spontan ja

Beiratstreffen '89
17 bis 19 November 1989 in
Goslar Lobenswert stand be-
reits eine Einladung parat. Eine
Beteiligung ist echt empfehlens-
wert Badehose nicht verges-
sen1

Errichtung eines nationalen
Sekretariats
Lenkungsfunktion von Info auf
internationaler Ebene Diese
Funktion soll ehrenamtlich aus-
geführt werden Kosten sind mit
dem OTD-Schatzmeister abzu-
rechnen. Es wurde beschlossen,
ein nationales Sekretariat ein-
zurichten. Das Präsidium wird
bis zum Beiratstreffen 1989 ei-
nen Aufgaben-Katalog aufstel-
len und einen Kandidaten be-
nennen

Anträge
a) Günter Dietrich wurde ein-
stimmig als Ehrenmitglied auf-
genommen, nachdem Einhart
einen kurzen Abriß über Enga-
gement und Bedeutung von
Gunter für OT gegeben hatte
b) Chartervorgang wird, wie
beim Beiratstreffen '88 in Rel-
lingen vorgeschlagen, akzeptiert
c) Bewirtung ausländischer
Gaste bei Gruppenreisen wur-
de ausgiebig diskutiert Sollte
ein Tisch in Bedrängnis sein,
so kann er sich an das Präsi-
dium unbürokratisch wenden
und soweit wie möglich Unter-
stützung aus der OTD-Kasse
bekommen.
d) Beiratstreffen sollen möglichst
in einem gut zu erreichenden
Ort stattfinden und dienen der
Vorbereitung für die Jahres-
hauptversammlung, ohne Be-
schlüsse fassen zu können.

Protokollant. Gilbert Essayie



Rede von Einhart Melzer
beim „Get together" während des AGMs in Berlin 1989

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Freunde'
Herzlich willkommen bei den Old Tablers Berlin, herzlich willkom-
men in unserer Stadt, dem Zentrum von Deutschland
Ich darf zunächst meiner Freude Ausdruck geben, daß unserer
Einladung Freunde aus Österreich. Belgien, der Schweiz, Frank-
reich. Großbritannien der Niederlande. Finnland, Sudafrika und
Deutschland gefolgt sind
Mit ihnen begrüßen wir den Präsidenten von 411nternational, unser
Ehrenmitglied Be Dommenng, den Vizepräsidenten von 41 Inter-
national Otto Adelhöfer. die nationalen Präsidenten von

Osterreich Herbert Meuer
Belgien Andre Greeve
Schweiz Jean Claude Chavan
Frankreich Raymond Röche Conciiler international
Großbritannien Tom Hodge
Niederlande Peter Greber
Finnland Jorma Ahvenainen
Sudafrika Eric Stroud
Deutschland Soltanali Zahir

sowie unser Ehrenmitglied Jack Newey aus Großbritannien
Schließlich begrüße ich die deutschen Fast Präsidenten Peter
Beucker. Rolf Bilgram, Günter Dietrich, Uwe Kerstan. Franz Kick,
Hans Manger. Hans Jürgen Niggemeyer und Wolfgang Rosele
Ich danke Euch allen für den Besuch unserer Stadt, in der wir vor
wenigen Tagen den 40 Jahrestag der Aufhebung der Blockade
gefeiert haben Uns allen wurde an diesem Tag die Bedeutung
der internationalen Freundschaft bewußt, der wir in Berlin Freiheit
und Sicherheit verdanken Es war deshalb kein Zufall, daß der 1
Old-Tablers-Club und nachfolgend die nationale Vereinigung der
Old Tablers Deutschland vor 20 Jahren in Berlin, dem lebendigen
Beispiel freundschaftlichen Zusammenstehens und freundlicher
Hilfe gegründet wurden
Keiner der Berliner Freunde wollte die alte Round-Table-Freund-
schaft. die er national und international empfangen und die sich
vor allem 1958 und 1961. somit in für Berlin schicksalsvoller Zeit,
bewahrt hatte, missen Erkenntnis der Bedeutung internationaler
Freundschaft und Dank für diese waren die Beweggrunde, über
den nationalen Rahmen hinaus, den in vielen Jahren der Zusam-
menarbeit gewachsenen internationalen Kontakt weiter zu pfle-
gen.
Die Bande der Freundschaft sollten somit nicht um unserer selbst
willen geknüpft bleiben, sondern aus der von uns Berlinern er-
kannten Notwendigkeit heraus, als Empfanger echter Freundschafts-
beweise weiterhin dem Zusammenwachsen der Völker dienen zu
wollen
Was uns bewog. hat auch 20 Jahre später nicht an Stellenwert
verloren. Dies um so mehr, als wir täglich vernehmen, daß und
wie das von den Politikern programmatisch verkündete Zusam-
menwachsen der Völker immer tiefer in den Strom der Geschäfte,
der Finanzpolitik und nicht selten in den Strudel beklagenswerter
Ambitionen gerät Uns aber treiben keine Geschäfte. Ambitionen
sind uns fremd, wir begegnen einander national und international
auf der Grundlage uns zusammenschließender Grundüberzeu-
gungen und einer uns ebenso verbindenden Wertordnung, die
neben der Freundschaft das Verständnis vermitteln und gewahr-
leisten, derer man bedarf, um bleibende Verständigung zwischen
den Volkern zu erwirken. Laßt mich deshalb an der Schwelle des
20jahngen Bestehens unserer nationalen Vereinigung empfehlen,
ja bitten, nicht länger über eine Erweiterung unserer Aufgaben
und Ziele oder gar über eine Umformung unserer Vereinigung in
einen Service-Club zu diskutieren

Daß und warum wir kein Service-Club sein wollen, habe ich so oft
und deutlich In Wort und Schrift aufgedrückt, daß ich mich vor
Euch nicht dem Vorwurf standiger Wiederholung aussetzen moch-
te, obwohl auch das in heutiger Zeit nicht selten zum Ziele führt.
Wir wollen zu Round Table Deutschland bei aller Unterstützung
seiner Ziele nicht in Konkurrenz treten, somit RTD nicht in den
Rucken fallen und zugleich die Altersbegrenzung zur Farce wer-
den lassen Zu letzterem sei mir die Anmerkung gestattet, daß sie
durchaus ihren Sinn behalten hat und Diskussionen um deren
Verlängerung zu einer Verwässerung der Grundgedanken von
Louis Marchesi. des Grunders von Round Table, fuhren Louis
hatte als junger Rotarier erkannt, daß sich Rotary im Regelfall dem
öffnet, der an herausragender Stelle Verantwortung trägt Erschuf
deshalb Round Table für diejenigen, die sich zu dieser beken-
nend, nach Verantwortung streben. Rotary schöpft aus der Erfa'
rung seiner Mitglieder. Round Table sollte seinen jungen Mitgliedern^1

zuwachsende Erfahrungen zusammenführen, ohne sie dem Rate
oder gar der Einwirkung der Ältesten, denen es offenbar einen
ausreichenden Erfahrungsschatz vom 40. Lebensjahr an zubilligte,
auszusetzen Daß er damit dem viel später ausgebrochenen Gene-
rationskonflikt entgegenwirkte, sei nicht ohne Anerkennung vermerkt.
Daß sich Freundschaft unter Jüngeren intensiver und beziehungs-
reicher vermittelt und entwickelt, als das unter Älteren im allge-
meinen möglich ist, war die andere Erkenntnis von Louis Marche-
si und nachfolgend ein Erlebnis der Mitglieder von Round Table,
das sie nach aktiver Mitgliedschaft mit dem Erreichen des 40
Lebensjahres nicht aufgehoben wissen wollten.
Das Resultat solchen Woliens sind die Old Tablers Deutschland,
eingebettet in 41 International. Sie dienen der Freundschaft nicht
um ihrer selbst willen, sie aktivieren national und international Freund-
schaften mit dem Ziele, Verständnis zu wecken. Mißverständnisse
zu beseitigen, um Konsens zu erwirken und erreichten Konsens
zu unterhalten bzw auszubauen. Daß solches Tun gemeinsame
Wertvorstellungen, wie bereits erwähnt, voraussetzt, ist selbstver-
ständlich
Dieses Wirken ist international als Ausdruck gemeinsamen Wol-
iens über Grenzen und nationale Egoismen hinweg zu werten u. ____
damit zugleich Weiterführung eines der wesentlichsten unter Round
Table gewachsenen Gedanken.
Wer uns so begreift, wird unser aller Wirken auch als Völkerver-
ständigung durch Begegnung empfinden und nicht länger über
Aufgabenausweitung und weitere Zielsetzungen nachdenken Dafür
einzutreten lohnt sich und wird Fruchte tragen Wie anders ließe
sich auch die große Anzahl anwesender ausländischer Freunde
aus neun Mitgliedstaaten erklaren
Sie denken und handeln wie Du und ich
Ihnen allen sei deshalb nochmals besonders nicht nur für ihr
Kommen, sondern auch dafür gedankt, daß sie in vielen Zuschrif-
ten oder auch Begegnungen ein hohes Maß an Interesse an un-
serer Stadt gezeigt haben.
Diese Generalversammlung soll deshalb zugleich Gelegenheit
geben Berlin kennenzulernen, wie es lacht, aber auch wie es
weint Wir haben uns deshalb bei der Programmgestaltung be-
müht. Euch ein wenig mit den Problemen der geteilten und um-
schlossenen Stadt vertraut zu machen
Zögert nicht, uns auszufragen Wenn es uns am Schluß unseres
Treffens gelungen sein sollte, Euch mit den Besonderheiten des
Lebens und Wirkens in Berlin, mit der geschichtlichen Bedeutung
unserer Metropole für Deutschland vertraut zu machen, daß ihr in
der Lage seit, etwas vom Erlebten und Berichteten in Eure Heimat
weiterzugeben, so danken wir Euch nicht nur als Freunde, son-
dern auch als Bürger dieser Stadt



AGM Schweden
vom 5. bis 7. Mai 1989
in Jönköping

Weinbrunnen
für südafrikanische Gäste
Die Oberpfalzer Zeitung „Der neue Tag" berichtete:

Eine Woche Urlaub in Schwe-
den - Es war die Himmelfahrts-
woche, und die Schweden
sprachen von der Jahrhundert-
woche, des Wetters wegen. Wie
auch im Vonahr ging es mit dem
Traumschiff „Stena Germanica"
wieder nach Göteborg. Wenn
man den Wagen auf dem Car-
Deck hat, liebe Freunde, beginnt
eigentlich schon der Urlaub.
Diese Schiffe sind so schön und
die Kabinen so komfortabel, daß
man nicht den Eindruck hat, auf

ner Fahre zu sein.
Sonnabend morgen, im fast

ausgestorbenen Göteborg (die
Schweden sind alle in ihren
Sommerhausern), ging es wei-
ter mit dem Reisemobil von der
Westküste zur Ostkuste. fast
ausschließlich auf kleinen Ne-
benstraßen, da macht das Rei-
sen besonders viel Spaß Wir
fuhren ins Smaland. ein Land-
strich, der alles bietet, phanta-
stische Waldlandschaften, in de-
nen immer wieder tiefblaue, fast
unberührte Seen auftauchen. An
der Ostsee wunderschone
Strande mit kleinen Fischerdor-
fern und als besonders reizvoll
die Insel Oland. Wir erreichen
Oland über die längste Brücke
Europas (6 km) und sind auf
Her Insel der Sonne und des

ndes. Hier findet man eine
Vielzahl wildwachsender Orchi-
deen und eine Botanik, wie sie
bei uns wohl vor dem Industne-
zeitalter gewesen sein muß.
Überhaupt vermittelt die Insel
den Eindruck vergangener Zei-

ten. Es gibt noch 400 Windmüh-
len auf der Insel, abwechselnd
mit kleinen Bauernhöfen und
ursprünglicher Landwirtschaft
Auf dem Weg nach Jonkopmg
ging es dann durchs „Glasnket
Hier mußte ich beim Besuch der
Glashütten mehrfach tief in die
Tasche greifen. Es war ja alles
sooo preiswert191 Die bekann-
testen Hütten sind Kosta, Boda
und Orrefors
In Jonkopmg angekommen, fuh-
ren wir mit unserem Gastgeber
in sein kleines Reich, 15 km von
der City entfernt Hier fand dann
auch eine der vielen Homepar-
tys statt. Danach ging es wie-
der, wie in Schweden üblich,
ins Hotel zur Cocktailparty mit
Tanz.
Am nächsten Tag dann das
AGM Etwa die Hälfte der Ti-
sche war vertreten (ca. 20) Der
amtierende Präsident fehlte.
aber sonst war die Angelegen-
heit in einer Stunde erledigt Der
Vice „Bengt Floden" wurde Prä-
sident, und alles andere blieb
wie es war. 1990 ist das AGM
in Landskrona (Sudschweden)
Am Abend dann Bankett und
Ball zusammen mit Round Ta-
ble. Alles gut geplant, aber zu
viele Sketche und Reden Ab
24 Uhr wurde dann doch ge-
tanzt Beim Brunch wurden mit
vielen neuen Freunden die
Hände geschüttelt
Auf Wiedersehen in Landskrona
1990. Euer Peter
Tak so myke -
Ihr gastfreundliches Schweden

Wem statt Wasser sprudelte aus dem Peschke-Brunnen, als sud-
afrikanische Old Tabler zu Gast waren. Eine Wette war der Grund
dieses ungewöhnlichen Ereignisses, von dem die Sudafrikaner
ebenso begeistert waren wie von den übrigen Attraktivitäten, die die
Weidener OldTabler als Gastgeber zu bieten hatten Bild Zucchi

Oldtabler aus Südafrika für
zwei Tage auf Gegenbesuch
in der Oberpfalz
Weiden. Top, die Wette gilt: Am
Dienstag um 17 Uhr sprudelte
nicht nur Wasser, sondern auch
Wem aus Freddy Peschkes
neuem Brunnen auf der Terras-
se des Ullersrichter „Weinhof's"!
Tosender Applaus lohnte die-
ses keineswegs biblische
„Wunder", das rund 40 südafri-
kanische Round-Tabler begei-
stert feierten. Freddy Peschke
hatte damit eingelost, was bei
einem Besuch Weidener Old
Tabler 1987 in Südafrika konzi-
piert und in Port Shepstom auf
der großen Abschiedsparty von
Billy Moss versprochen worden
war „Wenn Ihr bei Eurer gro-
ßen Europatour 1989 auch OT
Weiden besucht, baue ich ei-
nen Wembrunneni" Jetzt hiel-
ten beide Wort Die Sudafrika-
ner waren da und aus dem Maul
einer Seelöwen-Brunnenfigur
sprudelte der verheißene Reben-
saft
Doch blieb es an diesen Ta-
gen nicht nur beim Trank al-
lein: Der Vertiefung der Freund-
schaft diente anschließend ein
..Bayerischer Abend1 im Cafe
Lohbachwinkel und dem Ken-
nenlernen des Grenzlandes eine
an Kultur- und Landschaftsein-
drucken reiche Omnisbusfahrt
am Mittwoch Traditionsreiche
Glasmacherkunst präsentierte

dabei den Südafrikanern die
Altbayensche Kristall-Glashütte
in Neustadt, die Zeit der Stau-
fer wurde bei der Besichtigung
der Ruine Flossenburg leben-
dig, und am geografischen Mit-
telpunkt Mitteleuropas in Hild-
weinsreuth zu stehen, war für
die Sudafrikaner ein besonde-
res Erlebnis, bevor es die Gren-
ze entlang zur stolzen Landgra-
fenburg nach Leuchtenberg
ging, wo Burgermeister Her-
mann Lindner die Oldtabler vom
Hoorn mit der 500jährigen Ge-
schichte anschaulich vertraut
machte Danach hatte man sich
eine kräftige Stärkung auf Fred-
dys Ranch, einer künftigen klei-
nen Obstdestillene in Lucken-
neth. wohlverdient.
Die rechte Einstimmung auf
diesen erlebnisreichen Tag hat-
te vor Beginn der Tour bei ei-
nem Empfang im Alten Rathaus
Oberburgermeister Hans
Schröpf gegeben Lebendige
Eindrücke vom Weidener Leben
sammelten die Gäste vor der
Abfahrt noch schnell bei einem
kurzen Bummel durch die Alt-
stadt
Eine abendliche Insel-Fete mit
bayerischer Brotzeit, Bier. Ge-
sang und Geselligkeit bei Ed-
ward Wittmann auf Gut Grub
bildete Höhepunkt und Abschluß
von zwei für die Sudafrikaner
unvergeßlichen Tage in der
Oberpfalz



Have you ever seen
a Toastmaster?

No? So go to the AGM of the
Association of Ex-Tablers' Clubs
in Great Britain. You will see him,
dressed in a marvellous red
curtail in all dignity an English
Toastmaster can have.
Als young Tabler habe ich an
AGMs eigentlich keinen Spaß
gehabt. Aber auf meine alten
Tage bin ich auf den Ge-
schmack gekommen. Erst in
Deutschland, dann vor zwei
Jahren in Frankreich und schließ-
lich in diesem Jahr in Her Ma-
jesty's Kingdom. Und je mehr
man mitmacht, je mehr Men-
schen kennt man, sieht man
wieder, und je mehr Freude hat
man.
Damals in Tours an der Loire
hatte ich mich über die gerten-
schlanken Negressen im knap-
pen Lederdreß amüsiert, um die
die alten Knaben von 41 um
Mitternacht wie im Delirium zu
heißen Rhythmen herumtanzten,
mit hochroten Köpfen und dem
Apoplex nahe

Diesmal in Bristol (13 bis 15
April 1989) weniger französisch
kess, aber dafür mit Tangen-
ten-Ballett (12 an der Zahl) im
kurzen Seejungferndreß, scho-
ne Beine und viel Beifall. Oder
Schwanensee, getanzt von zwei
Oldies, pardon Forty-Oners, der
Schwan richtig schön grauhaa-
rig und dann die Sprünge .. !
If you like dancmg you are just
right in GB. Drei Abende fun
und drei Abende Tanz und
natürlich „cabaret". And when
attending the Bristol fashion
party you could have seen a
picturesque sailing gipsy
Und schließlich the Ladies, oh
dear! I hked them Aktive Da-
men und attraktiv. 13 000 ha-
ben sich zum sogenannten
Tangents Club zusammenge-
schlossen. Ich wollte so gern
zu ihrer Jahresversammlung
gehen, aber „husbands are not
admitted"! Sie hatten heißen
Wahlkampf. Vier Damen bewar-
ben sich für das Präsidenten-

amt! (Bei den gleichzeitig ta-
genden Herren gab es gerade
einen Bewerber) Und sage und
schreibe 850 Damen kamen zur
Versammlung, schick behütet,
smiling, charming.
Have you ever seen the loving
Cup Ceremony? No? So you

should plan to go to Her Maje-
sty's next Ex-Tablers General
Meeting. Just to make fnends
And do not stick to the Ger-
mans, you have them at home.
But it's a long way to Tippera-
ry; Next Meeting is in Glasgow

Chr. Weizmann

OT 28 Harburg ist da!
Seit dem 3. Juni 1989 hat OT
Deutschland ein neues Mitglied,
OT 28 Harburg, der erste Old
Table in den Mauern der Frei-
en und Hansestadt Hamburg.
In Anwesenheit des amtieren-
den Präsidenten Axel Winkler
und des Past-Präsidenten von
OT Deutschland, Soltanali Za-
hir, fand die Charterfeier am
Sonnabend bei herrlichem Son-
nenschein unter freiem Himmel
auf dem Harburger Schwarzen-
berg unter der Friedenseiche
statt. Zirka 150 Gäste aus In-
und Ausland, Round Tabler, Old
Tabler, Freunde von Rotary und
Lions, Freunde aus Kopenha-
gen und Sheffield, freuten sich
mit uns über einen gelungenen
Start in das Old Tabler-Leben.

Unsere Frauen und unsere Kin-
der verschönerten den Rahmen
und lockerten die Stimmung in
erfreulicher Weise auf. In sei-
ner Rede knüpfte der Präsident
von OT 28 Harburg, Dr F W

Gierthmühlen, die Verbindung
der Friedenseiche, die 1871 in
Anwesenheit des späteren Kai-
sers Wilhelm I. nach dem
Deutsch-Französischen Krieg
gepflanzt wurde, zu der Bedeu-
tung von Round Table - von
der symbolhaften Bedeutung
der Friedenseiche auf der ei-
nen, zum aktiven Beitrag 7ur
Volkerverständigung durch RT
auf der anderen Seite.

Unser Präsident von OTD, Axel
Winkler, hob die Bedeutung von
OT Deutschland als neue
Heimat im Leben nach Round
Table hervor.
Der Präsident von 41 Club
Sheffield, Barry Weat, ging noch
einmal auf die tiefe, seit 1966
bestehende Freundschaft zwi-
schen RT Harburg und Shef-
field Round Table ein
Nach Überreichung der Charter-
urkunde durch unseren OTD-
Präsidenten an den Präsiden-
ten von OT 28 zog die ganze

Gesellschaft zu Fuß durch herr-
lichen Sonnenschein in die Har-
burger Altstadt, die Lämmer-
twiete, um in einem englischen
Pub, dem Beefeater, ein ge-
meinsames Lunch einzuneh-
men. Axel und Gilbert von OT
60 Ahrensburg fühlten sich hier-
bei so wohl, daß sie als letzte
Gaste die Lämmertwiete verlie-
ßen, um sich für den Abend vor-
zubereiten.
Und dann ging es los!
In festlichem Rahmen im Hotel
Lindtner sprudelte die Stimmung
nach Cocktail und einem ge-
meinsamen Abendessen mit
den obligatorischen Reden,
einer flotten Einlage der Old
Tabler-Damen sowie einer lu-
stig-zweideutigen Einlage des
aktiven Tisches von Harburg bei
schwungvoller Musik über. In
ausgelassener und fröhlicher
Stimmung verrauschte die Zeit.
Die ersten Gaste verließen ge-
gen 3 Uhr morgens, die letzten
gegen 6 Uhr das Parkett

Wenn Old Table 28 Harburg so
weitermacht, wie das Charter-
Wochenende begann, brauchen
wir uns um diesen neuen Tisch
keine Sorgen zu machen F.W.G.

8
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OT 2 Konstanz
„Über Pfade der Freundschaft,
die nicht laufend begangen
werden, wächst Unkraut." Dies
bezog sich auf die mangelnde
Präsenz anläßlich eines Tisch-
treffens. Es hat gewirkt, denn
beim nächsten Meeting war die
„Tafelrunde" wieder gut bestuckt
Thema des Abends: die „Quel-
lensteuer". Hartmut und Man-
fred ergänzten sich und tauch-
ten Steuersünder und Steuer-
heilige in ein Wechselbad von

ist- und Unlustgefuhlen. Wei-
^•ör auf das Thema einzugehen

ist nicht erforderlich, da dieselbe
nunmehr ausgesetzt wird.
Die Besichtigung einer Groß-
mühle stand an. Günter gestal-
tete den Abend, und es stellte
sich schnell heraus, daß die
heutige Organisation und der
Ablauf in einer Mühle mit der
aus Großvaters Zeiten nichts
mehr zu tun haben. Beeindruckt
waren die Oldies von der mo-
dernen Technologie, der Hygie-
ne, dem Produktionsvolumen
und der Produktpalette. Allein
60 verschiedene Mehlsorten
verlassen das Werk. (US)

OT 3 Wilhelmshaven
Die anstehenden Wahlen wur-
den vom Alterspräsidenten Hans

der bewährten Weise durch-
geführt Zunächst dankte er
Wolfgang für die Präsidentschaft
und knüpfte daran die Erwar-
tung, daß dieser erneut kandi-
dieren möge. Wolfgang erklär-
te sich bereit, er wurde einstim-
mig gewählt (natürlich bei ei-
gener Enthaltung). Ja, Wolfgang,
so schnell geht es
Heiko sprach über die „Befah-
rensregelung im Nationalpark
niedersächsisches Wattenmeer".
Seit 1986 gewinnen Fragen des
Naturschutzes zunehmend an
Bedeutung an unseren Küsten.
Das sogenannte Wegegebot ist
unverzichtbare juristische Logik
eines Nationalparks Zuständig-
keit des Bundes oder des Lan-
des im Auf und Ab der Gezei-
ten ist berührt. Das Land Nie-
dersachsen hat den Antrag
gestellt, das Befahren in der
Zone 1 (Ruhezone) völlig zu
verbieten Dies wird von den

Kustenbewohnern, Fischern,
Wassersportlern als ein willkür-
licher Eingriff in jahrhunderte-
alte Rechte empfunden
Die Frage ist erlaubt, wer letzt-
lich vor wem geschützt werden
soll (US)

OT 6 Leer
Uwe hielt einen Vortrag mit dem
Titel „Die reformierte Kirche in
Emden". Es wurde ein Einblick
in ein besonderes Kapitel der
Geschichte der Reformation
gegeben. Nicht vielen ist be-
kannt, daß Emden in bezug auf
die Stellung der reformierten
Kirche eine über die Grenzen
hinausgehende Bedeutung in
Europa hatte. Erstaunlich auch,
in welch kurzer Zeit über Län-
der hinweg Verbindungen ge-
schaffen wurden Die Grundhal-
tung baute auf dem Calvinis-
mus auf. Besonders in der Ge-
staltung des Abendmahls gibt
es grundlegende Unterschiede
zum Luthertum.
Erich befaßte sich mit den
„Ängsten der Deutschen", Äng-
ste, die sich auf unsere Um-
welt, auf Gifte, auf Nahrungs-
mittel pp. beziehen. Ist eine
gesundere Ernährung überhaupt
noch möglich? (US)

OT 7 Saarbrücken
Christian beschäftigte sich und
die Oldies mit dem aktuellen
Anlaß. „Vollendung desEG-Bm-
nenmarktes" Da wir in der DE-
PESCHE 41 bereits in einer aus-
führlichen Form zu diesem The-
ma berichtet haben, verzichten
wir hier auf eine weitere Kom-
mentierung, einverstanden Chri-
stian, prima.
Es wurde darüber diskutiert, evtl
in Zukunft zwei Treffen im Mo-
nat durchzuführen. Beschluß: in
lockerer Form ein zusätzliches
Meeting, z B als Kulturtreff, zu
planen.
Schwierigkeiten hatte der Se-
kretär, er sah sich außerstan-
de, die hervorragend aufberei-
teten und vorgetragenen Punk-
te zur Gesundheitsreform durch
die Tischmitgheder Wagner und
Jacob zu protokollieren Aber
Euer Fazit paßt, also lautet „Mit
mir ist nichts mehr los, Herr

Doktor", meinte der betagte Ol-
die „Ich habe Herzbeschwer-
den, Verdauungsstörungen,
Bandscheibenschaden, Ischias,
kann schlecht hören (just das,
was Oldienchen sagt) und habe
ein Gallenleiden." „Was haben
Sie eigentlich nicht", fragte der
Arzt. „Zahne."
Helmut gab einen Überblick
über die Organisation und die
Entwicklung der deutschen Ten-
nisverbande Am Beispiel des
saarländischen Verbandes,
dessen langjähriger Präsident er
ist, zeigte er auf, wie aus Ten-
nis, das am Anfang für nur we-
nige Burger zugänglich war,
inzwischen eine Massensportart
geworden ist Es gibt heute Lei-
stungszentren und sogar einen
Olympiastützpunkt Tennis hat
sich inzwischen zu einem wich-
tigen Wirtschaftsfaktor gemau-
sert. (US)

OT 8 Essen
Zum Komplex „Erbrecht" ent-
wirrte Gerd in seiner bekann-
ten Souveränität die verschie-
denen Fäden, an denen sich
das Erbe so „längshangelt", bis
es schließlich einem mehr oder
weniger verdienstvollen Nach-
kommen in den Schoß bzw. auf
das Konto fällt. Gerd versäum-
te es auch nicht, in dezenter
Weise seinen Berufsstand für
den Fall ms Gespräch zu brin-
gen, daß man durch klare Ver-
fügungen die Verteilung seiner
Hinterlassenschaft nicht den
charakterlichen Unwägbarkeiten
seiner Erben überlassen will.
Jürgen ging es um die Kunst,
um Jan Bruegel Kenntnisreich
erläuterte er das Schaffen Brue-
gels und seiner Mitkünstler. Den
Oldie-Ohren angepaßt, fand
Jürgen Worte über „Das Woh-
nen im Alter" Anhand der Er-
gebnisse einer Studie, die sei-
ne Firma erstellt hat, erläuterte
er die zu erwartenden Verän-
derungen im Altersaufbau un-
serer Bevölkerung und im Wohn-
verhalten der Rentner. (US)

OT 10 Rendsburg
Ein ungewöhnlich lebendiges
und abwechslungsreiches OT-
Jahr regional und überregional

beschert uns unser Präsident
mit sanftem Druck per Telefon,
dem man sich kaum noch ent-
ziehen kann
Bei schönem Wetter trafen sich
Oldies mit Damen zu einem
Waldspaziergang in den Hüt-
tener Bergen Alsdann gab es
ein gemütliches Treffen in der
Waldhutte in Brekendorf
Die Rendsburger Oldies waren
so zahlreich in Berlin vertreten,
es reichte kein Auto, es ward
ein Bus. Denn immerhin war OT
10 mit 28 Personen vertreten
Präsident Malte lud Oldies mit
Damen und „Kindern" und auch
die Rendsburger Tabler zu ei-
nem Sommertreff nach Sehe-
stedt ein. Reiten, grillen, plau-
dern, schießen, es war Kurzweil
angesagt. (US)

OT 13 Heidelberg
Eingeladen in die Wirkungsstät-
te von Gerhard Moser, sahen
sich Tabler-Paare bei den
„Deutschen Perrot-Bremsen
GmbH/Fulminawerk KG" in Ed-
lingen um. Die meisten ahnten
nicht, welch bedeutendes Un-
ternehmen sich dahinter ver-
barg In drei Schichten fertig-
ten die ca. 600 Beschäftigten,
was auf dem Bremsensektor
benötigt wird - von der ver-
gleichsweise fast zierlichem
Bremse eines Gabelstaplers bis
zu respektablen Lkw-Bremsen.
Die Umstellung von Bremsbe-
lägen auf Asbestbasis auf sol-
che ohne Asbest sei zur Zeit in
vollem Gange. (HR)

OT 16 Pforzheim
Unsere Pforzheimer Freunde
haben nun den Chartertermin
auf den Mai 1991 verschoben.
Roland zeigte in seinem Refe-
rat über die „Notwendigkeit des
Anwalts" zunächst dessen Wer-
degang auf und erklarte dann
anhand von Beispielen die Not-
wendigkeit, doch gelte grund-
satzlich der Anwalt als Interes-
senvertreter des Mandanten und
solle wenn möglich einen Pro-
zeß verhindern.
Am weiteren Tischabend star-
tete Bernd zu vorgerückter Stun-
de seinen Vortrag mit dem Titel
„Quantität statt Qualität". Aus
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Sicht des Einzelhändlers mach-
te er die Entwicklung des Mark-
tes und des Verbraucherverhal-
tens deutlich Fazit: Der Verbrau-
cher schadet sich letztlich selbst
denn um des Preises willen wird
bei einem Produkt oft die Qua-
lität abgebaut was auf den er-
sten Blick aber nicht zu erken-
nen ist. Auch bekannte Marken-
hersteller, z B von Elektroge-
räten, ziehen hier voll mit
Rolfs Vortrag zum Thema Alko-
hol war in einer Zusammenfas-
sung dem Protokoll angefugt
Ich mochte einige Sätze dieses
sehr nachdenklich machenden
Referats zitieren: Das sogenann-
te „kontrollierte Trinken" wird nur
noch von wenigen propagiert
Alkoholismus ist eine Famihen-
krankheit Jeder Alkoholiker hat
seinen Co-Alkoholiker Alkoho-
Itsmus ist keine Frage der Do-
sis Wenn Alkohol Probleme
macht, dann ist der Alkohol das
Problem. (HR)

OT17 Heilbronn
Dank an Euren Protokollführer
Heinz, der aufgrund seiner An-
merkung in der letzten DEPE-
SCHE gleich mit Protokollen von
Januar bis April reagierte.
Nun ist es an dem Chronisten,
Euer so aktives Tischleben rich-
tig zu reflektieren
Edgar entfachte nach seiner bril-
lanten Darstellung der Kernpro-
bleme heutiger Pädagogik eine
lebhafte Diskussion zum The-
ma „Brauchen heutige Schüler
eine neue/zeitgemaße(re) Päd-
agogik9" Was von einigen als
gesicherte Erkenntnis über
Schule, die Lehrer und die Schü-
ler vorgetragen wurde, war
anderen nichts als eine Wieder-
holung bekannter Vorurteile.
Beim Thema „Pädagogik" sind
wir einfach alle Experten
Wohnungswirtschaftliche und
sozialpolitische Themen stan-
den im Vordergrund des Refe-
rates, das Ekkehard zum The-
ma Steuerreform und Woh-
nungswirtschaft" hielt Mit sei-
nen Abschluß-Thesen

- es gibt keine Wohnungsnot
- wohnen ist billig im Vergleich
zu anderen Konsumbereichen,
- ein Umdenken bei den An-

sprüchen ist notwendig,
heizte Ekkehard die anschlie-
ßende Diskussion so richtig an.
Das Referenten-Duo Elke und
Peter hat den Heilbronner Freun-
den die geistigen Grundlagen
des New Age nahegebracht. Die
seit Mitte der siebziger Jahre
allmählich anwachsende Bewe-
gung kann in ihren Grundlagen
wie folgt charakterisiert werden
New Age ist eine radikale Ab-
sage an diese alte Welt mit ih-
ren verheerenden Umweltpro-
blemen, dem atomaren Over-
kill oder all den beängstigen-
den Bedrohungen, die bei vie-
len Menschen Ängste erzeugen.
New Age setzt dieser alten Welt
neue Konzepte entgegen. Ana-
lytisches Denken wird nicht als
einzige Methode der Erkennt-
nisgewinnung akzeptiert, Ele-
mente der Mystik - vor allem
auch ostasiatischer Prägung -
treten hinzu, um einige Begrün-
dungen des Abends herauszu-
nehmen

Weiter berichtet Heilbronn von
einer Weihnachtsspende, die
sich sehen lassen kann. So
wurden in diesem Jahr 8100,-
DM Armen und Hilfsbedürftigen
in Indien zur Verfugung gestellt
Schwester Berta, der dieser
Betrag für die Missionsarbeit
zugute kommen sollte, wird an
einem der nächsten Tischaben-
de über ihre Arbeit in Indien
berichten Wir werden sicher
davon hören und berichten (HR)

OT 20 Wiesbaden
Präsident Jürgen lud zur Jah-
reshauptversammlung ein und
stellte in seinem Bericht über
das abgelaufene „Geschäftsjahr
88/89" fest, daß von den 13 Ver-
anstaltungen 50 Prozent mit
Damenbeteiligung stattfanden.
Quotenregelung scheint am
Wiesbadener Tischleben kein
Thema zu sein.
„Aids" war das Thema des Vor-
trages von Klaus Heckmann.
Nach wie vor ist keine sinnvolle
Therapie in Sicht, auch wenn
seit sechs Jahren mit riesigem
Aufwand geforscht wird Auch
wenn sich die Aufklarungsak-
tionen in der Vergangenheit als
relativ erfolgreich erwiesen ha-

ben und sich die häufig pro-
gnostizierten Zuwachsraten als
zu pessimistisch erwiesen ha-
ben, darf aber von Entwarnung
noch keine Rede sein. Vor al-
lem Oldies. seid auf der Hut,
denn von den Erkrankten ent-
fallen auf die Männer 92,5 Pro-
zent Als Trost: die Altersgrup-
pe von 20 bis 39 Jahren hat
die höchste Gefahrdungsrate. -
Es ist manchmal doch ganz gut,
schon Oldiezu sein HR

OT 21 Mainz
So laßt es sich gut durch unse-
re unfreundlichen Winter kom-
men Im Vergleich zu anderen
Tischen sind unsere Mainzer
Freunde eines Kulturpreises
würdig
Liegt es an der zentralen Lage
in unserer Republik? Liegt es
an der Zusammensetzung des
Tisches9 Oder liegt es daran,
daß die Damen in Mainz ein
gehöriges Wörtchen mitzureden
und -bestimmen haben? Nach
meinen Erfahrungen neige ich
eigentlich zum letzten Punkt,
zumal sich Ulrikes Protokolle
selbst wie kleine Kunstwerke
lesen Ihr habt sie doch wohl
nicht abgewählt, oder9

Jedenfalls reichte das kulturel-
le Spektrum vom Vorrevolutio-
närem - die Ikonen der Aus-
stellung: 1000 Jahre russische
Kunst (wir konnten diese selbst
zuvor in unserer Nachbarstadt
Schleswig bewundern) - über
Revolutionäres Adam Lux, ein
Theaterstuck im Dunstkreis der
Franzosischen Revolution von
1789, zu Postrevolutionärem
Dichterlesung von Sigrid Gra-
bert Gefühl - Vennnerlichung
- Poesie

OT 23 Stuttgart
Wie immer hoch interessant wa-
ren die Abende bei den Stutt-
gartern Fritz entführte die stau-
nenden Anwesenden in die Welt
seiner antiquarischen Bücher.
Einige dieser fast unschätzba-
ren Inkunabeln brachte er gleich
mit an den Tisch, und mit ge-
bührender Ehrfurcht durfte sei-
nen Ausfuhrungen über Preis-
bildung (10 Prozent per anno
Wertsteigerung), Handelsformen

(Händler müssen selbst Samm-
ler sein), Auktionen (werden
immer mehr zur Preistreiber-
farce) gelauscht und in den Erst-
lingsaufgaben geblättert werden
Nicht ganz so wertvoll, aber für
alle Beteiligten mindestens
ebenso lesenswert in ihrer Viel-
falt, ihrem Humor, ihrer Kultur
sind Matthias' Protokolle Viel-
leicht sollte man sie binden,
handcoloneren und in einigen
Jahrhunderten wieder hervorkra-
men, damit spatfolgende Oldies,
dieser Art des Schreibens wc1

kaum noch kundig staunend vor^
dem Werk eines Oldie-Urahns
stehen Nur zwei Dinge sind
schade
1. daß eigentlich viel zu weni-
ge Oldies in den Genuß eines
Stuttgarter Protokolls kommen,
und
2. daß Du. lieber Matthias, jetzt
als Präsident keine mehr schrei-
ben wirst. DH

OT 24 Darmstadt
Ein immer wieder beliebtes und
auch brisantes Thema schnitt
Helmut mit Schweizer Unterstüt-
zung an „Wie lege ich mein
Geld an?" Aus historischen
Gründen hat sich eine seriöse
Anlageberatung in Deutschland
bisher schwergetan Immp'"
wieder brachten spektakuk
Manipulationen wie IOS, Betru^
gereien mit Bauherrenmodellen,
Börsenkrach in 1987, Kapital
und Kapitalverwaltung in Ver-
ruf. Also blieben nach wie vor
die beliebteste (und langweilig-
ste) Anlageform zur Vermögens-
bildung des Deutschen die Bau-
sparkassen und Kapitallebens-
versicherungen Da zunehmend
auch in Deutschland die Liqui-
dität wachst sollte nun eine
seriöse Anlageberatung eine
notwendige Hilfe bei den
Schwierigkeiten im Umgang mit
den Finanzmärkten sein Der
Anleger sollte unabhängig von
der Meinung des jeweiligen
Beraters folgende Regeln be-
achten

1 Den Investitionen muß ein
Konzept - eine Strategie - zu-
grunde liegen
2. Der Anleger sollte immer
liquide sein.
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3. Er muß die Realverzinsung,
abzüglich Steuern und Inflation,
berücksichtigen.
4 Keine Investition nur aus
Steuergrunden
5 Qualität hat ihren Preis (be-
trifft den Anlageberater).
6 Es ist besser, einmal im Mo-
nat über sein Geld nachzuden-
ken, als dafür zu arbeiten.
Interessant ist auch der Vermo-
gensverteilungsschlüssel, der
von Helmuts Partner Dr. Clava-
detscher empfohlen wird

1 Prozent für die Existenz-
Sicherung Immobilien. Haus,

Gold, Versicherung
30 Prozent Etablierung des Ver-
mögens: US-Immobilien, Cash-
Management
10 Prozent Einsatz als Spielgeld
Warentermmgeschafte, Fonds
Mir persönlich erscheint die
Aussicht, mit der die Aktienmark-
te als hochspekulativ betrach-
tet werden, als doch zu weit-
gehend, war und ist doch mit
ein wenig Erfahrung hier beson-
ders auf lange Sicht viel Geld
zu verdienen.
Bleibt nur die alles entscheiden-
de Frage: Wer ist denn nun der
„richtige" Anlageberater? Wer
kann hier beraten? Denn was
nützt mein schönstes Konzept,
wsnn ich mich falschen Han-

r anvertraue. Und dann wird
es erst richtig traurig . . DH

OT 26 Zweibrücken
Wie war es in Bamberg? Be-
richtet doch einmal darüber, was
Euch dort hingetrieben hat, was
Ihr dort gesucht oder unternom-
men habt.
Wir wurden uns über einen Be-
richt freuen DH

OT 27 Pinneberg
Achtung Gründungsabsichten
gibt es in der Pinneberger Ge-
gend
Wolf Flohr, ehemals RT Nord-
heide, beabsichtigt einen OT in
Elmshorn zu gründen und bit-
tet um Unterstützung.
Wie flexibel der Pinneberger
Tisch ist. zeigt sich einmal mehr
an der Tatsache, daß die Ol-
dies ihre große Erfahrung für die
Gründung eines jungen RT in
Wedel an der Elbe zur Verfu-

gung stellen. Bei einer gemein-
samen Veranstaltung ging es um
das beliebte Thema „Klimaver-
änderung" Prof Dr Hans W.
referierte wissenschaftlich per-
fekt, überforderte aber den
armen Protokollanten Karsten.
Leider hegt das naturwissen-
schaftliche Protokoll von RT 176
i V Wedel nicht vor, so daß
ich nur kurz zitieren kann: „Der
Referent hat uns die Angst vor
einer katastrophalen Khmaveran-
derung nicht nehmen können,
er hat aber die Panikmache nicht
unterstützt" DH

OT 28 Harburg
Eine Tendenz, die sich auch an
anderen Tischen zeigt, ist bei
unseren Harburger Freunden zu
bemerken Die Tischtreffen sol-
len häufiger in privaten Rahmen
stattfinden, d. h., es soll mehr
der eigentliche Old Table-Freun-
deskreis im Vordergrund stehen
Ansonsten liefen natürlich im
Berichtszeitraum die Vorberei-
tungen für die inzwischen statt-
gefundende Charterfeier auf
Hochtouren Darüber aber mehr
an anderer Stelle. DH

OT 29 Kiel
Der inzwischen traditionelle
„Jazz und Fisch satt"-Abend war
ein voller Erfolg und mit der Teil-
nahme des OT-Präsidenten von
Großbritannien offiziell gekrönt.
Was der Peter doch so alles
auf die Beine stellt1

Freundlich finde ich auch, daß
endlich einmal ein Sekretanus
wiedergewählt (-bestimmt7)
wurde. Die armen Rezensenten
müssen sich dann nicht immer
pausenlos auf neue Schreibstile,
Andeutungen, Computerschrif-
ten etc umstellen
In dieser weltpolitisch interes-
santen Zeit gelang es Angelika
und Toni als Gastgeber, Frau
Ymg und Herrn Sun aus der VR
China dazu zu bringen, sich den
zahllosen Fragen der Oldies zu
stellen. Beide versuchen einen
Studienplatz für Betriebswirt-
schaftslehre als Zweitstudium zu
bekommen. Das Spektrum
reichte von gesellschaftspoliti-
schen Fragen (Konfuzius -
Kommunismus) - das Verhält-

nis Chinas zu seinen Nach-
barstaaten, Sozialismus, markt-
wirtschaftliche Öffnung - bis
natürlich zu den neuesten
politischen Vorgangen, die
Gaste und Gastgeber gleicher-
maßen betroffen machten DH

OT 31 Ludwigshafen/Rhein
Durch „Losen" wird dorten der
Präsident gewählt, und trotz
Herstellung der Lose durch die
Bundesdruckerei und Prüfung
und Überprüfung des vereidig-
ten Prüfers schafften die 31er
Oldies es, ihren Wunschkandi-
daten Gerhard Racke zu „losen".
Eine grandiose Leistung!
Noch unter dem Präsidium von
Dietmar hörte man einen Vor-
trag betitelt „Vom Kolonmeter
zum Reflektometer", der über
das „zweite Bein1 (neben den
klassischen Therapeutika) der
Bohrmger Mannheim GmbH -
nämlich die Diagnostika - be-
richtete
Leider fiel Guru Quiske aus -
soll nun aber unter Gerhard
doch stattfinden (Wer oder was,
zum Teufel, ist das - wir sind
äußerst gespannt1)
Wie schön, daß sogar der Be-
richterstatter von OT 31 bei dem
Vortrag „Mein PC. Bericht aus
der beruflichen Werkstatt" das
Handtuch warf So bleibt es dem
armen DEPESCHE-Protokollan-
ten erspart, noch die Zusam-
menfassung einer Zusammen-
fassung der mit Fachausdruk-
ken gespickten Darstellung von
schier unendlichen Kommuni-

kationsmoghchkeiten mit Hilfe
neuer Technologien abzuliefern
„Internationale Studiengänge" -
ein Vortrag von Thorsten zeigte
die Schwierigkeiten, die das Jahr
1993 auch im Hochschulbereich
bringen wird Das homogene
System der mittelalterlichen
Universitäten wurde durch die
Entstehung nationaler Bildungs-
systeme zerstört Auf der Grund-
lage enger Verträge und Ab-
sprachen einzelner Universitä-
ten über nationale Grenzen hin-
weg sollen neue Möglichkeiten
für internationale Studiengange
geschaffen werden. - E -

OT 32 Hildesheim
„Highlights1 waren in Hildes-
heim: die Planung des Dänen-
Holländer-Besuchs, die Vor-
standswahlen und ein Ego-Vor-
trag von Peter!
Außerdem wurden wichtige
Beschlüsse gefaßt: dem 97er RT
soll, da es dort einige Schwie-
rigkeiten gibt, von den Oldies
geholfen werden, und als Ser-
vicepro|ekt wurde einstimmig die
weitere Betreuung der Rosen-
route gewählt. Erfreulich ist auch
die Wiederbelebung der Kon-
takte zum englischen Patentisch!

OT 33 Celle
Auch in Celle wurde gewählt
Hans-Jurgen Lenge ist der neue
Präsident Er befand, genau wie
der scheidende Präsident, daß
das Celler Tischleben im Kern
intakt sei Bei einer Weinprobe
im Keller von Günther lernten

EDV SYSTEME FÜR
ARCHITEKTUR UND PLANUNG

Projektorganisation
- Entwurfs- und Ausfuhrungszeichnungen (CAD-3D)
- Mengenermittlung (DIN 277-REB)
- Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung (GAEB-Norm)
- Baukostenplanung (DIN 276, Elemente, Gewerke)
- Terminplanung (vemetzter Balkenplan)
- Projektsteuerung (Planung und Durchluhrung)
- Benchtswesen (Texte, Wiedervoriage)

Büroorganisation
- Textverarbeitung Adressenverwaltung
- Honorarabrechnung Nebenkostenabrechnung
- Zeiteriassung Nachkatkulation

RaueneggstraBe 1/1, 7980 Ravensburg, Telefon (0751) 2048
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die Celler die besten „grauen
Burgunder' (Ruhlander} kennen.

OT 34 Memmingen
Angst um die Zukunft unserer
studierenden Kinder konnte man
bei dem Vortrag von Dr. Hem-
ze über „Die Bildungsoffensive
als Produzent von Arbeitslosen"
bekommen Hier nur einige
Zahlen als Beispiele für eine
verfehlte Bildungspolitik 1960
betrug der Akademisierungs-
gräd ca 2,9 Prozent aller Er-
werbstätigen, im Jahre 2000
wird er ca. 16,4 Prozent betra-
gen. Dem Einsatzbedarf von
etwa 1,2 Mill steht ein Ange-
bot von 1,6 Mill im Jahre 1990
gegenüber Im Jahre 2000
mußten 1,6 Mill neue Arbeits-
plätze geschaffen werden, um
alle Hochschulabsolventen zu
beschäftigen
Eine „Urlaubsreise in die Tür-
kei" per Dias und landesüb-
lichen Spezialitaten bereiteten
die Pasmans den Memmmgern
am 21. März. Man war des Lo-
bes voll ob der gebotenen Ge-
nüsse.
OT 34 hat's mit der Bildung. Im
Ulmer „Theater in der Westen-
tasche" sah man Woody Aliens
„Spiels noch einmal Sam", und
die Ottobeurer Volkssternwarte
durfte sich über einen Besuch
der Oldies freuen Damit man
nicht kopflastig wird, wurde für
den 3. Juni eine Radtour ge-
plant. - E -

OT 35 Kaiserslautern
Herzlich willkommen im Kreise
der Old Tabler, liebe Kaisers-
lauterner1 Von der Gründungs-
versammlung kam ein ausführ-
licher Bericht, 16 Mitglieder hat
der Tisch bereits - und man er-
wartet noch Zuwachs.
Grundungsprasident Roland
erläuterte in seiner programma-
tischen Rede, daß 1. OT35 kein
Konkurrenzclub zu RT 35 sei
und 2 außerdem auch kein
Service-Club sei. Man will sich
einmal im Monat treffen und
dabei einen Vortrag hören Die
„Mona Lisa" wird das erste Op-
fer auf dem Altar der Kaisers-
lauterner Vortrage sein. Da Old
Table ja eine „Reichsversiche-

rung" für pensionierte RT-Mit-
glieder ist, damit diese nicht so
einfach über Nacht auf der Stra-
ße stehen, weiß man jetzt in Kai-
serslautern endlich, wo man
hingehört - E-

OT 36 Wilhelmshaven
Hübsche Berichte erreichten die
„DEPESCHE"-Redaktion - hand-
geschrieben und mit Bildern auf-
gemotzt. Man traf sich in Leer
mit den Freunden von OT 112
i Gr Emden/Leer und hatte dort
viel Spaß Und dann die Termi-
ne vom 3 April bis 20. Juli ist
vorgeplant - 13 Veranstaltun-
gen stehen an, aber nur von
einer, nämlich dem Treffen mit
OT 3 Wilhelmshaven, ist zu be-
richten, und auch das nur kurz:
Essen und Organisation waren
Spitze, es durfte weiter geplant
und die restliche Arbeit verteilt
werden - E -

OT 37 Ravensburg
Die Oldies spielten: z. B. „Hol's
der Geyer", „Kendo" - ein Stra-
tegiespiel, oder „life style" - ein
Kommunikationsspiel. Sach- und
fachkundige Erläuterungen gab
es nebenbei, und natürlich auch
Preise für die Gewinner. Eigent-
lich haben die Norddeutschen
schon lange auf eine solche
Veranstaltung gewartet - hier
seid Ihr doch nur wegen „Otto
Maier" bekannt.
Carnevale di Venezia - ein fas-
zinierender Vortrag über ein fas-
zinierendes Thema wurde von
Thomas Weiß dargebracht Hi-
storisch, kunsthistorisch und
psychologisch wurde das von
Oktober bis Martedi Grasso
(Faschingsdienstag) dauernde
Spektakel erläutert - E -

OT 41 Göttingen
Neben vielen Terminen, auch
ein Serviceprojekt gemeinsam
mit Round-Table und Old-Table
für einen krebskranken Jungen
soll eine Fahrgelegenheit ge-
schaffen werden, da dieser
häufig in die Klinik muß und sei-
ne Mutter keine eigene Trans-
portmöglichkeit hat
Referiert wurde über Prothetik
und Rehabilitation Behinderter.
Offensichtlich sind die USA in

der prothetischen Versorgung
weit über dem bundesdeut-
schen Standard.
Etwas für die Allgemeinbildung,
wie Rüdiger sagte, war der Vor-
trag über die Entwicklung der
Farbenlehre von Newton (P F.)

OT 45 Rüsselsheim
Im Februar gab es einen inter-
essanten Vortrag von Ingrid über
Doping Offensichtlich hat der
Sekretär von dem Zeitpunkt an
keine Dopingmittel mehr genom-
men und die DEPESCHE hat
keine Protokolle mehr bekom-
men, schade! (P F)

OT 46 Karlsruhe
Im Februar gab es außer Neu-
wahlen eine „gemeinsame Rei-
se" nach Nepal In Form eines
Lichtbildervortrages wurden die
Oldies nach Nepal entfuhrt und
erlebten unter fachkundiger
Reiseleitung u a die großarti-
ge Hochgebirgswelt Nepals.
Der nächste Tischabend, vom
frischgebackenen Vize Jürgen
geleitet, brachte einen hervor-
ragenden Vortrag über die Eu-
ropaische Gemeinschaft im
nächsten Jahrzehnt. Georg zeig-
te auf, welchen Problemen das
werdende neue Europa ausge-
setzt ist und wie sich diese In-
tegration auf uns alle auswir-
kenwird (P.F.)

OT 47 Gießen
Mit vier Protokollen absolute
Spitze. Da freut sich die DEPE-
SCHEN-Redaktion Neben Re-
gulanen der Vortrag eines Zi-
vilrichters über seinen Beruf Im
März gibt es sogar eine Jah-
reshauptversammlung, die -
versteht sich - nur aus Regula-
rien besteht
Dafür fällt beim nächsten Mal
ein Vortrag wegen mangelnder
Präsenz aus, aber im Mai folgt
dann der Vortrag von Horst über
die Geschichte der Entdeckung
der Energie aus Atomen. (P.F.)

OT 49 Weiden
Statt der Protokolle gibt es ein
Halb|ahresprogramm, das stich-
wortartig wie folgt lautet Eis-
stockschießen, Eisstockturnier.
Clubabend, Ochsenfest, Jahres-

hauptversammlung, Besuch der
sudafrikanischen 41er in Wei-
den, Fahrradrallye rund um
Weiden. Baden - Sonnen - Sur-
fen, Rundfluge vom Flugplatz
Latsch, gemütlicher Abend im
Garten. (PF)

OT 51 Moers
Auf geht es zu den Diamant-
schleifereien nach Belgien Die
Regulanen werden kurz und
erfolgreich abgehandelt Die
Präsidenten sind bis 1993 schon
gewählt Ein gemeinsam
Segeltörn wird angepeilt ™
Der Kassenwart hat zusätzliche
Schlösser in sein Haus einbau-
en lassen Offensichtlich ist der
Hund auch auf einem Wach-
lehrgang gewesen. (P F.)

OT 55 Berlin
Obwohl das AGM in Berlin sei-
ne Schatten weit voraus wirft,
gibt es andere Aktivitäten wie
Weinprobe in Hardis Raritäten-
kabinett, Pferde- und Wild-
schwein verfolg ung im Grune-
wald und die Einladung zur
Gründung von LC 5 in Berlin
am 11. November 1989. Es wird
darum gebeten, entweder im Fa-
schingskostüm oder in Landes-
tracht zum Ball am 11 Novem-
ber zu erscheinen (P.F)

OT 60 Ahrensburg
Ein Protokoll von jedem Treffen
Da sieht man den guten Einfluß
des OT-Deutschland-Präsiden-
ten und -Sekretärs!
Beim ersten Treffen fiel leider
der Vortrag aus und beim zwei-
ten Treffen waren Dieters Aus-
führungen über die Geschäfte
in den arabischen Ländern nicht
ganz druckreif. Dafür gab es
dann im März nur Regulanen
und dann führten Werner und
Basti die Oldies in die Geheim-
nisse des Segeins, insbeson-
dere des Regattasegeins, ein
Übrig blieben völlig segelbegei-
sterte Oldies, die das theore-
tisch Gehorte nun auch prak-
tisch anwenden möchten
Aus dem nächsten Protokoll ler-
nen wir, daß Verkehrsplanung
nicht mit Famihenplanung ver-
wechselt werden darf, da es sich
bei ersterer um den täglichen
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Verkehr handelt Die rege Dis-
kussion hielt bis spät in die
Nacht hinein an und alle waren
erfreut über den interessanten
Vortrag (P F)

OT 77 Hannover
Auch ihr habt mit vier Protokol-
len die Spitzengruppe erreicht!
Außer dem obligatorischen Hin-
weis auf das AGM in Berlin kre-
ierte Udo ein neues Modell, das
„Gastreferat', dieses Mal über
gentechnologische Moglich-

iten in der phorensischen
Nviedizin

Identifikation eines Verbrechers
anhand einiger Haarwurzelzel-
len und Vaterschaftsfeststellun-
gen mit einer ungemein hohen
Wahrscheinlichkeit lassen sich
heute schon darstellen Quint-
essenz des Vortrags: Es wird
künftig schwieriger sein, uner-
kannt zu bleiben
Die Grundlinien der gegenwär-
tigen Weltwirtschaftssituation
und ihre Auswirkungen war
Thema des nächsten Abends.
Interessant ist, daß die USA mit
einem Nettoschuldenstand von
1,2 Billionen Dollar stärker ver-
schuldet sind als alle Entwick-
lungslander zusammen
Der Glaube an die Wirtschafts-
r̂ RCht der USA ist tief erschut-
^ Durch die riesige Verschul-
dung der USA und ihrer enor-
men Zinszahlungspflichten ist
die Geldmenge gewaltig aufge-
biaht, und das heizt weltweit die
Inflation an
Ingolf schilderte die wirtschaft-
lichen Aussichten der nächsten
Jahre als alles andere als rosig
Otto berichtete interessant von
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit
als Gutachter bei der Vergabe
von Forschungsforderungsmit-
teln der DFG in Bonn und des
niedersachsischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst
Anhand der Unterstützung des
geschichtlichen Handatlas von
Niedersachsen zeigte Otto Tei-
le seiner Tätigkeit auf. Nach dem
historischen Teil trat eine hefti-
ge Diskussion über Wiederher-
stellung der Fitneß auf Mög-
licherweise ist diese zu errei-
chen durch eine Schrot-Kur in
Oberstaufen, einen Skiurlaub in

Saas Fee, Kegeln. Volleyball
oder gar Erwerb des Sportab-
zeichens (P F)

OT 78 Friedrichshafen
Nachdem man im Februar
gemeinsam mit den RT-Freun-
den deren 400. (') Meeting ge-
feiert hatte (Fazit eines Tablers:
„Er braucht ausgeprägtes Or-
ganisationstalent und Freude am
Chaos"), schritt man beim (im-
merhin schon) 71. Oldie-Tref-
fen am 20. März 1989 zur Wahl
des neuen Vorstands Neuer
Präsident wurde (zur vollstän-
digen Überraschung eines Brief-
wahlers, dessen Stimme glatt
„verloren" ging) nicht der dafür
schon „ausgeguckte Vizepräsi-
dent" (der seine Kandidatur am
Wahltag aus beruflichen Grün-
den zurückzog), sondern Hans-
Peter (Kaldenbach, rat die DE-
PESCHEN-Redaktion es ist der
einzige Hans-Peter im Verzeich-
nis) Die Redaktion wünscht viel
Erfolg im neuen Amtsjahr1 Rät-
sel gab die Protokollnotiz auf,
daß die „künftigen Meetings am
3. des Monats" stattfinden sol-
len Ein schneller Datumsver-
gleich mit dem (gottlob schon
vorliegenden) Protokoll des 72.
(Apnl-)Meetmgs ergab, daß of-
fensichtlich der 3 Montag ge-
meint ist. Dieses Protokoll ent-
hält neben der „Regierungser-
klärung" des neuen Präsiden-
ten und einer Präsidentenschel-
te wegen mangelnder Präsenz
abschließend ein „ex cathedra"-
Wort der Protokollredaktion: „OT
ist kein Stammtisch, kein Skat-
club, keine politische oder reli-
giöse Verschworung o a OT
verfolgt auch die Ziele von RT
Bei OT 78 Friedrichshafen be-
steht eine Prasenzpflicht von 50
Prozent1" Dem ist nichts
hinzuzufügen WSch

OT 84 Homburg
Auch in Homburg wurde im April
ein neuer Präsident gewählt
Einstimmig bei einer Enthaltung
fiel die Wahl auf Harm (die
DEPESCHE rät wieder Harm
Schwalb), der zwar einen Se-
kretär und einen Schatzmeister,
aber noch keinen Vizepräsiden-
ten zur Seite gestellt erhielt (aber

umfangreiche Vorbereitungen
auch hierfür laufen schonl). Dem
(bald komplettierten) neuen
Vorstand gilt der Glückwunsch
derDEPESCHEN-Redaktion! Bei
der Amtsubergabe ging der
neue Vorstand gleich baden' Sie
sollte nämlich ausweislich des
Protokolls im Mai anläßlich des
„Piranha-Festes" erfolgen, zu
dem u. a auch Schlauchboote
mitzubringen waren Nach der
Vorstandswahl beschäftigten
sich die Homburger Freunde mit
dem (hier auch passenden?)
Thema „Wie finde ich die ge-
eigneten Mitarbeiter?" und er-
hielten in einem Vortrag Erläu-
terungen u. a. zu Auswahlkrite-
rien und Methoden der Perso-
nalauswahl, z. B. der richtigen
Interpretation von Zeugnis-
mhalten WSch

OT 91 Delmenhorst
Landauf, landab stöhnten Oldies
unter der Qual (natürlich auch
der Freude) der Wahl, so auch
in Delmenhorst im Februar Al-
lerdings war hier die Qual be-
sonders kurz: „Unter Verzicht auf
alle Form- und Fristvorschriften
wurde innerhalb von sieben
Sekunden (vom Vorschlag durch
den amtierenden Präsidenten
bis zum Erheben des letzten
lahmen Flunkes) Jürgen Stolle
zum Präsidenten 89/90 ein-
stimmig gewählt Alle Oldies
wünschen Dir, lieber Jürgen, das
Glück des Süchtigen, Durch-
stehvermogen im Amt und an
der Theke und die Gnade des
rechten Wortes am rechten
Platz!" Die DEPESCHEN-Redak-
tion schließt sich „vollinhaltlich"
an' Übrigens (O-Ton Protokoll):
„Der Kassen-/Schnftwart sowie
der Oberwanderfachwart (Insi-
der wissen: Axel Falkenberg -
diesmal ohne Beförderung - die
Red ) nahmen ohne ausdrück-
liche Wiederwahl ihr Amt trotz-
dem an!" Als (beinahe) wich-
tigste Neuigkeit enthält das Pro-
tokoll außerdem die (von allen
mit außerordentlicher Spannung
erwartete) Anberaumung der
dies|ahngen Fahrrad-Rallye
(Protokoll „Für den gehobenen
Folter-Anspruch") auf den 8 bis
10 9 1989 (.Axel, hau reim

Die Räder dürsten nach Um-
drehungen'"). Anfang April über-
nahm der neue Vorstand offi-
ziell sein Amt, aber so richtig in
Amt und Würden ist Jürgen erst
seit der „Prasidentenubergabe",
einem „langsam aus allen Näh-
ten platzenden Prasidenten-
essen, bei dem sich inzwischen
drei Clubs um die Wette ihre
Präsidenten übergeben"

OT 93 Ulm/Neu-Ulm
Von unseren Freunden aus Ulm/
Neu-Ulm und um Ulm herum
wurde bekannt, daß der (in der
vorigen DEPESCHEN-Nummer)
erwähnte Ballettabend aus
Kostengrunden zurückgestellt
werden mußte. Nachdem die-
se „Dienstleistung" vorerst aus-
fallen mußte, beschäftigten sich
unsere Freunde „vortragshalber"
mit dem bundesgesetzlich ge-
planten Dienstleistungsabend,
wobei Nachteile für die Betrof-
fenen „vorgetragen", auf die
Vorteile für die Verbraucher al-
lerdings „auch hingewiesen"
wurde (man beachte die feine
Abstufung in der Formulierung,
die auf die Einstellung des „vor-
tragenden Rates" zu diesem
Thema schließen laßt) Bei der
anschließenden „heftigen" Dis-
kussion wäre ich gerne dabei-
gewesen1 WSch

OT 94 Gießen II i. Gr.
Zwei Vortrage zu „schicksalhaf-
ten Themen" (Protokoll) werden
über die März- und April-Tref-
fen aus Gießen (II) gemeldet:
Beim März-Treffen berichtete
Martin Graubner über das The-
ma „Ist Krebs auch im fortge-
schrittenen Stadium noch heil-
bar?" und beantwortete diese
Frage gleich zu Beginn seines
Vortrages so1 „Diese Krankheit,
die vor 15 bis 20 Jahren abso-
lut tödlich verlief, kann heute in
vielen Fallen geheilt werden " Die
in dem Vortrag näher beschrie-
benen Therapiemoglichkeiten
und Heilungschancen der ein-
zelnen Krebsarten unterstreichen
auch wieder einmal die Bedeu-
tung von Früherkennungsmaß-
nahmen Der Protokollant faßt
den Vortrag am Ende so zu-
sammen „Deine Darstellung

13



Protokollsplitter

und die bisherigen Behand-
lungsergebnisse haben vielleicht
etwas die Skepsis vor dieser
Therapie genommen " - Im April
stand das Thema „Neue Er-
kenntnisse aus der Aids-For-
schung" im Mittelpunkt des Vor-
trags von Burkhard Wille (dem
bei dieser Gelegenheit zu sei-
ner Honorarprofessur gratuliert
wurde - auch von uns!). Eine
Entwarnung in Sachen Aids
könne - so der Vortragende -
nicht gegeben werden, auch
wenn die Krankheit bei uns die
zunächst befürchtete Ausbrei-
tung nicht gefunden habe Zu-
rückzuführen sei dies auf die
intensive Auflarung, auf die dar-
aufhin erfolgten Verhaltensan-
derungen der Bevölkerung und
auf die eingeleiteten staatlichen
Programme. Der Vortrag berich-
tete sodann über die Risiko-
gruppen, wies darauf hm, daß
von Bluttransfusionen bei uns
(entgegen einer weitverbreite-
ten Meinung) keine Gefahr aus-
gehe, weil die Blutkonserven
HIV-frei seien, vermittelte ein
(grauenerregendes) Bild über
die Lage der Krankheit im Ur-
sprungsland Afrika (fünf Millio-
nen Infizierte, wovon 50 Prozent
in den nächsten Jahren sterben
sollen) Bluttransfusionen, etwa
nach Verkehrsunfällen, seien
dort gefährlich, weil die Blutkon-
serven dort HlV-infiziert sein kön-
nen!) und zeigt abschließend mit
dem Bericht über den For-
schungseinsatz einen Silberstrei-
fen am Horizont auf, wenn damit
zu rechnen sei, daß 1993 ein
Impfstoff in die Erprobungs-
phase gehen könne, der zwar
nicht bei Infizierten wirken, je-
doch neue Infektionen verhin-
dern könne - Abschließend
stolpert der Chronist über eine
Bemerkung im Marz-Protokoll:
Die Diskussion bei RT über die
Erhöhung der Altersgrenze von
40 auf 45 Jahre habe für OT 94
zur Folge, daß noch zwei bis
drei neue Mitglieder (Nicht-Ta-
bler) geworben werden mußten,
da nur dann fruchtbare Arbeit
möglich sei. Der Chronist geht
davon aus, daß mit „Nicht-
Tablern" wohl „Ex-Tabler" ge-
meint ist, da andernfalls die

Übereinstimmung mit der OTD-
Satzung fraglich ist, wonach be-
kanntlich Mitglieder eines der
Vereinigung angeschlossenen
Clubs ausschließlich ehemalige
Mitglieder des WOCO sein kön-
nen, die aus dieser Vereinigung
ehrenvoll ausgeschieden sind.

OT 103 Ammerland II
Bei Ammerland II erlebte man
im Februar eine Fortsetzung
Uwe Seemann, der vor etwa
einem Jahr einen Vortrag über
die Situation in Sudafrika (wo
er einige Zeit gelebt hatte) ge-
halten hatte, ergänzte ihn durch
neue Fakten und Überlegungen
Die dabei zutage tretenden
Widersprüche dieses Landes
machen immer wieder nach-
denklich1 - Das März-Treffen
brachte einen Vortrag von Gerd
Theilen über die Möglichkeiten
des Embryo-Transfers bei Nutz-
tieren, der anschließend eine
weitgespannte Diskussion un-
ter Einschluß ethischer Fragen
auslöste. - Das April-Treffen
war das „Joker-Treffen" unserer
Freunde. Denn es gelang dem
(abwesenden) Protokollanten
des eigenen Clubs nicht, bis
Redaktionsschluß Einzelheiten
des Vortrags ja nicht einmal
das Thema -- zu erfahren.
Gleichwohl wird dem Vortragen-
den „bestimmt viel Muhe und
Arbeit" bei der Ausarbeitung
des Vortrags bescheinigt. - Im
Mai wurde es dann heiß:
Rainer Drews informierte näm-
lich über die Heizung von Ge-
bäuden. Nach der Erläuterung
von Grundbegriffen wie Einzel-
feuerstatten. Zentralheizungs-
anlagen, Brennstoffe/Energie-
spender, Warmeträger, Wärme-
strahlung bzw -konvektion, Wär-
mespeicherung und Wärme-
durchgangszahl (K-Wert) wur-
den die einzelnen Heizungs-
anlagen beschrieben, um
schließlich auf die für jeden
Betreiber interessante Frage der
Energieeinsparungsmoglichkei-
ten sowie der Heizungskosten
einzugehen. WSch

OT107Cellell
Arved hatte zur Weinprobe in
seinen Garten eingeladen In

erster Linie fanden die Oldies
Gefallen an den trockenen Wei-
nen Zum Schluß des Abends
konnten selbstverständlich auch
Bestellungen entgegengenom-
men werden
Dies spricht ja für die Qualität
des Weines und den noch kla-
ren Zustand der Oldies aus
Celle (US)

OT111 Springe
Die DEPESCHE erhielt etliche
Protokolle, geziert mit wunder-
vollen Bildern, auf denen in Fo-
tokopie wiederum zahlreiche
lunge Oldetten abgebildet sind
Nicht so „jung" sind Eure Pro-
tokolle, wir wollen doch nicht in
dieser schonen Sommerzeit
über die Vorweihnachtszeit 1988
berichten.
Schickt bitte zeitnah Eure um-
fangreichen Aufzeichnungen

OT 112 Emden/Leer i. Gr.
Aufbauend auf alte Kontakte aus
der Round-Table-Zeit konnten
die Oldies „i Gr" Tabler von
OT 36 Wilhelmshaven/Friesland
II begrüßen Es entwickelte sich
ein reger Gedankenaustausch,
wobei die „Emdener" sich für
die praktischen Erfahrungen
eines Oldies-Tisches besonders
interessierten Gut so! (US)

OT 115 Dortmund
Zugig ging es voran an diesem
Abend. So konnte der Vortra-
gende, der Hans, schnell zu
seinem Thema kommen
„Ethische Probleme der Sterbe-
hilfe." Zu unterscheiden sind hier
die „Hilfe durch Begleitung", die
passive und die aktive Sterbe-
hilfe. Der Wunsch nach dem
Tode stellt oft einen verdeck-
ten Wunsch nach Hilfe in einer
von dem Menschen als uner-
träglich empfundenen Lebens-
situation dar
Schmerz, Einsamkeit, mangeln-
de Zuwendung und Zärtlichkeit
zusammen mit medizinischem
Fortschritt und Zerfall der Groß-
familie schaffen ein Klima, in
dem sich Menschen zum Ster-
ben entschließen Insbesonde-
re bei der sich in Zukunft ab-
zeichnenden Altersstruktur muß
die Frage gelost werden, wer

alten und sterbenden Menschen
hilft. Ansätze wurden mit Grup-
pen gemacht, die schwerkran-
ke Menschen zu Hause be-
suchen
HerrDr Herzog hielt einen aus-
gezeichneten Vortrag über die
Materialprüfung in Apierbeck
und über seine Tätigkeit im
Dezernat Strahlenschutz und
Kerntechnik.
Ein weiterer Höhepunkt war die
von Angelika gereichte Käse-
suppe, die, so die Meinung der
Dortmunder Oldies, bei OT-Tr
fen zukünftig immer angeboten^
werden sollte Guten Hunger!

(US)

OT 125 Heidenheim
„Unsere Gastgeber sind bekannt
für ein gutes Vesper mit guter
Wurst und einer großen Geträn-
keauswahl." „Wir haben so rich-
tig reingeschlagen" Wörtlich aus
dem Protokoll entnommen, das
besagte Treffen fand bei Uli und
Gisela statt
Die Mitglieder der DEPESCHE
wurden gern mal kommen!
Dann haben sich die Oldies aus
Heidenheim mit dem Aufnah-
memodus (wahrscheinlich nicht
nur sie) beschäftigt und dabei
die raffiniertesten Aufnahmean-
tragsformulare geistig entworfen
und wieder verworfen.
Der Gastgeber sprach über die
„Tollwut". Schon Aristoteles be-
richtete darüber Die Tollwut ist
am meisten in Europa verbrei-
tet Im Mittelalter wurde sie durch
„Wundenausbrennen" behan-
delt. Übrigens ist das Essen von
Fleisch tollwutiger Tiere nicht
ansteckend, aber auch nicht
empfehlenswert. Noch immer
sterben Menschen an dieser
Viruskrankheit.
Nach der Tollwut die „Franzo-
sische Revolution', über die
Remy einen Vortrag hielt Dau-
er 10 Jahre (1789/99). Ursachen
der Staat war bankrott, schlech-
te Ernten, strenge Winter, für
damalige Zeiten verhältnismä-
ßig viele Arbeitslose (z. B. 80 000
in Paris). Es wurde die Natio-
nalversammlung gegründet der
König verwehrte zwar, aber die
Abschaffung des Feudalismus
ist die Folge (US)

14



What is a 41er? Termine

Eine erfahrene und weise Lady eines englischen Oldies verriet
schon vor 16 Jahren Jack Newey ihre Erkenntnisse über die-
se besondere Spezies:
Zwischen der Begeisterung von Round Table und der Senilität
von Rotary finden wir sie: sie kommen nach Altersstufen,
Gewichtsklassen und Erscheinungsformen gemischt alle mit
dem gleichen Glaubensbekenntnis: jede Sekunde einer jeden
Minute jeder Pub-Öffnungszeit zu genießen.
Die Ehefrauen ertragen sie, ßarmädchen lieben sie, das Prä-
sidium verzweifelt an ihnen, und der Teufel kümmert sich um
sie.
Sie sind Tabler mit Falten, Schurken mit Rheuma, Schuljun-
gen mit Silber im Haar, und sie erinnern sich mit Vitaminpillen
in der Tasche an vergangene Zeiten . . .
" "ischmasch sind sie, mit dem Appetit eines Staubsaugers,

V—<sr Verdauung einer verstopften Kaffeemaschine, der Energie
eines ausgehenden Freudenfeuers, der Phantasie eines Zie-
gelsteins, der Bescheidenheit eines Politikers, der Schüch-
ternheit einer Pfahlramme und der Männlichkeit eines Pfla-
stersteins . . .
Ein 41er ist deine nie anwesende Hilfe in der Not . . . ein glatz-
köpfiges Nervenbündel, das abends spät nach Hause kommt,
mit einem verwelkten Narzissenstrauß in der Hand und mit
vier magischen Wörtern alles nur noch schlimmer macht:
Wo ist mein Abendbrot?
(Aus einer Ansprache aus „The Hinge", Sommer 1973, No. 50)

Ein Leserbrief
OTD-Präsident Ali beklagt in sei-
nem präsidialen Vorwort zur
DEPESCHE Nr. 40, daß zur Bei-
rats-Arbeitssitzung nach Pinne-
berg „die Mehrheit also nur we-

V i der Sitzung gekommen
ar) und auch nach dem Mit-

tagessen wieder abreiste". Das
klingt nach Enttäuschung oder
gar Undank Zu beidem besteht
kein Anlaß. Eher mag man ver-
muten, daß die Beiratssitzung
zu einem OT-Ereignis hinaufsti-
lisiert wurde, und nicht erst 1988,
dessen Rang von den Vätern
der OT-Satzung ganz anders
gedacht war.
In der eindeutigen Formulierung
des § 6 unserer Satzung liest
man. „Der Beirat berät den Vor-
stand. Der Präsident beruft den
Beirat mindestens einmal zwi-
schen den Mitgliederversamm-
lungen ein." Das ist alles!
Wir sollten unbedingt vermeiden,
aus dem Beiratstreffen eine
Konkurrenzveranstaltung zum
AGM zu machen Die wenig-
sten können sich zweimal jähr-
lich den Zeit- und Kostenauf-
wand leisten

Es tut sicherlich den freund-
schaftlichen Beziehungen der
Oldies untereinander keinen
Abbruch, wenn man sich dar-
auf verständigen konnte,
die Beiratstreffen als geschäfts-
mäßige Zusammenkünfte zur
Erfüllung ihres in der OTD-Sat-
zung vorgesehenen Zwecks
auszurichten;
sie an einem auch mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln - gut er-
reichbaren Ort zu veranstalten,
den Zeitplan so einzurichten,
daß An- und Abreise an einem
Tag stattfinden können;
auf Damenprasenz grundsätz-
lich zu verzichten und
wirklich nur zu beraten, damit
nach erfolgter Behandlung der
Themen an den einzelnen Ti-
schen, bei der folgenden Jah-
resmitgliederversammlung be-
schlossen werden kann
Alle sonstigen touristischen oder
gesellschaftlichen Aktivitäten
sollten allem auf privater Basis
stattfinden
Denkt mal drüber nach.

Wolfgang Rosel (OT 24)

Charterfeiern
1 7. 1989

28 30 9. 1990

National
17 19. 11. 1989

11.-13 5 1990

International
25 -27 8. 1989
31.8 - 3 9. 1989

8 - 1 0 9 1989

6.-8. 10 1989

20 - 22 10 1989
3.- 5 11 1989

Charter OT 121 Braunschweig
Charter OT 94 Gießen i. Gr.

OTD-Beiratstreffen in Wolfshagen bei Goslar.
Hotel Wolfshof
AGM OTD in Hamburg/Ahrensburg

AGM Norwegen in Lillestrom
AGM Club 41 Zypern sowie
Charter von 41 Larnaca
AGM Südafrika in Mpekweni
Nahe Port Elizabeth
AGM Belgien in Bree
15 Jahre 41 Club Belgien
AGM Schweiz in Luzern
Halbjahrestreffen 41 International in Wien
und 10 Jahre Club 41 Wien

Tabler-Abiturientin (19) sucht

Ausbildungsplatz als Hebamme
Wer kann helfen?
Telefon Georg Boldyreff (0 41 73) 74 46

OTD-Shopping-Center bietet
•

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9

10

11

12.

Zu
OT

OTD-Anstecknadel £
OTD-Nadel mit Schraube ^<
OTD-Autoaufkleber (außen)
OTD-Autoaufkleber (innen)
Tischbezogene Autoaufkleber
(50 Stück je Tisch
= Mindestauflage)

IA
TrVpro

pro
pro

Stück
Stuck
Stuck
Stuck

(nur außen)

, pro
Reverskleber mit OTD-Emblem
(Menge muß durch 4 teilbar sein)

4 Stück
12 Stück
48 Stück

120 Stück
240 Stück
480 Stück
OTD-Wimpel
OTD-Schlusselanhänger
(emaillierte Metallplakette auf
mit Schlüsselring)

pro
pro
pro
pro
pro
pro
pro

_eder
pro

Stuck

Stück
Stuck
Stuck
Stuck
Stuck
Stuck
Stuck

DM
DM
DM
DM

DM

DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM

Stuck DM
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
rotgrundig pro Stuck
Krawatte aus Polyester mit OTD-Emblem
blaugrundig
Hotelschild, 25x25 cm
Aluminium, silberfarbig,
OTD-Emblem schwarz
OTD-Fahne, 150x250 cm

beziehen über:
45 Rüsselsheim, Waltraud unc

pro Stück

pro Stück
pro Stück

DM

DM

DM
DM

Alfons Brachat
Straße 5, 6108 Weiterstadt, Telefon (0 6 51) i 60

an:
5
5
1
1

2

1
0
0
0
0
0

19

9

20

20

100
250

00
80
00
00

50

00
85
75
65
60
50
00

50

00

00

00
00

Lager-
71
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V 9836 F
Postvertriebsstück - Gebühr bezahlt

OTD 10 Rendsburg
Klaus Kraft
Postfach 8 04
2370 Rendsburg

Liebe Oldies!
Schlagt mal

neue Seiten auf!
Ein Leben

Joachim EKMB

auf Schleswig-Holstein

Wie lebte, hebte und arbeitete der
große deutsche Dichter? In der
Biographie zu seinem 100. Todes-
tag wertet Charlutte Göhler auch
die private Korrespondenz aus.
Göhler, Ein Leben für die graue
Stadt, 368 Seiten, 50 Abbildungen,
DM 39,80

herrschende Perspektiven von
der Vielseitigkeit Schleswig-Hol-
steins vermitteln gestochen schar-
fe großformatige Luftaufnahmen
Sie zeigen Schönheiten und ro-
mantische Seiten des nördlichsten
Bundeslandes, die seihst Einhei-
mischen fremd sind.
Eicke, Blick auf Schleswig-Hol-
stein, Band I und II, je 104 Seiten,
96 vierfarbige Luftaufnahmen, pro
Band DM 45, -

Den dämonischen Kampf gegen
die Elemente beschreibt der sieb-
zigjährige Theodor Storm in sei-
ner letzten Novelle. Jens Rusch
interpretiert die im Originalwort-
laut gebrachte Geschichte des
..Schimmelreiters' mit modernen
Stilmitteln der bildenden Kunst.
Rusch, Der illustrierte Schimmel-
reiter, 128 Seiten, 40 ganzseitige
farbige Abbildungen, zahlreiche
Skizzen, Format 28x36 cm.
DM 68,-

Der Autor schildert Werden und
Wachsen der meistbefahrenen
künstlichen Wasserstraße der Welt
mit eindrucksvollen Bildern Vor
allem alte und neue Schiffotos
veranschaulichen die Entwicklung
der Seefahrt.
Kaminski, 100 Jahre Geschichte
des Nord-Ostsee-Kanals. Von der
Grundsteinlegung bis /-ur Neu/.eit.
112 Seiten, 190 Schwarz-weifSbil-
der. DM 34,80

Licht
und Wasser

, l , . . , , . | . . M . l . r . I I . ! •

Wie Licht verzaubern kann, beson-
ders dann, wenn es mit Wasser
eine Ehe eingeht, zeigen die farbi-
gen Bilder des Kieler Fotografen
H Dietrich Habbe. Brillant, wie er
die vielen Gegensätzlichkeiten des
Lichtes mit der Kamera einfing.
Begleitende Texte schrieb Erich
Maletzke.
1 iabbe/Maletzke, Licht und Wasser,
Schleswig-Holsteinische Impres-
sionen, 104 Seiten, 98 Farbbilder,
DM 53,80

Und wie war's
mit Kultur
und Geschichte?

Detaillierte Einblicke In die Kul-
turlandschaft Schleswig-I lolsteins
bietet das Kultur Journal. Die
Nummer 4 stellt das Gut Schieren-
see vor, beschreibt „königliche"
Ditmarscher Frauentrachten und
berichtet über die 800)ährige
Stadt Mölln.
Schleswig-Holstein Kultur Jour-
nal, Nummer 1 bis -i, je 88 Seiten,
reich illustriert, pro Ausgabe
DM 9,80

KV
i»

•k .
Das i$b
^^ :3

•ptnalei

m auf
|anbe

Daß die „gute, heile Welt" unserer
Eltern, Groß- und Urgroßeltern
ganz schön hart war, beweisen
historische Fotos Es gab keinerlei
technische Hilfen für Haushalt und
Feldarbeit. Für alle, die wissen
möchten, wie es damals in den
Dorfern aussah und wie die Men-
schen zusammenlebten.
Storm, So war es damals - Das
Leben auf dem Lande, Band I und
II, je 108 Seiten, mehr als 80 Bilder,
pro Band DM 29,80

Antje hnlirainn-ncjdiliMU

Im Dienste Holsteins

Wer weiß schon noch , daß Hol-
stein zur Zeit Katharinas der Gro-
ßen zur russischen Krone gehörte?
Und daß Caspar von Saldern durch
sein Engagement verhinderte, daß
Rußland endgültig im hiesigen
Ostseeraum Fuß faßte? Die Auto-
rin verfolgt den faszinierenden
Lebensweg des Mannes.
Erdmann-Degen hardt, Im Dienste
Holsteins - Katharina die Große
und Caspar von Saldern, 160 Sei-
ten, über 30 Abbildungen,
DM 24,80
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